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Cfij-^yfgs'^CsWpyicgjAyisri

©pro^ ^err Lincoln ju Sr. ©uQiöer bei einer geroiffen 35eranlaffung,

nac^bem ber beraanberte Softer bem (für bamals) fiinftigen ^^räftbenten in

33ejug auf eine feiner hieben l^oI}e§ $?ob gefpenbct f)atte:

,,^scf) Tnöd)te bod) gar ju gerne miffen, roaS ba§ in meiner 9tebe geroefen

ift, n)a"ä ^sl}nen fo bemevfen§röert£) erfdieint unb meinen greunb, ben ^ro«
feffor (üom 2)ale (SoUege), fo fel)r intereffirt fiat?"

„35ie ÄIart)eit it)rer '5>arlegungen," antraortete S)r. ©., ,,bte Unroibers

legbarfeit ^i)xet ®d)hif?foI gerungen, befonber§ aber 3f)Te (Sr t äu t erun=
gen, b enn bief e f inb S)ic^tung, unb ^|>at^o§, unb ©d^erj,
unb So gif, 2IUe§ in (Sinem."

®er grof^e Sincotn banfte bem berül)mten ©otteSgelefirten unb fagte:

„T'aä erinnert micf) an eine @efd)id)te," unb fuf)r bann fort ^t er^äl^Ten, roi^

ber ?)ale'er ^^rofeffor S^oti^en gemad)t hciin «on feiner },n 91en)=4^arien com
<?:tapet getaffenen 9tebe, raie er feine klaffe eine 33orIefuug barüber ge^al=

ten, unb if)m bi§ nad) SJieriben gefolgt fei, um roeitere Dcotijen ju fammeln,
u. f. ra.

.^ierburd) ratrb ber fiofie SBerf^ bargetlian, nicld)er ben Erläuterungen
be§ i^errn gincoln bctgemeffen rcerben mup; unb baf] biefe (?:rläuterungen

au§ fd)arf gejeii^neten, mür^igen, fernigen unb anraenbbareu @efd)id)ten be=

ftanben, raei^ alle SBelt, fie mürben non ibm gefdjöpft au§ einer unDerfiegba=

ren Queue unb maren auSrei^enb für alle möglid^en l^orfommniffe. SBo^l
nod) nie f)at ein größerer (5^efd)i(^tener:;äl}Ier gelebt, raie 2lbral}am Sincotn
einer mar, ober einer, ber biefe ftet§ mit einer fo magifdjeu SBirfung Dor^u=
tragen raupte, "^n if)m rcar bie ,,pafjenbe Öieidnd)te" eine Wad)t, unb fein

merfroürbigeä Xalent im l*rjöl)lcn berfelben ein bebeutenbergaftor in feiner

©röfee.

fm biefem !i^anb '^at fid) ber ^ufammenftetlcr bemübt, bie Slnecboten unb
(5rjäf)lungen btefe§raunberbaren5Jianne§, raie fie ooniljm ben Ütiebrigenunb

ben ^ol)en, im ^rieben unb tl)m .Kriege, am Äaminfeuer unb im @erid)t5|aal,

in ber S'ÖilbniB unb im 21>eif3en §au§ mit jener 2Büv5e unb mäd)tigeu 25irf=

famfeit felbft er,^äl)lt roorben finb, bie .f"ierrn Sincoln :,u einem fo merfroür=
bigen 2Jtann geftempelt l)aben, in angemeffener, flaffifijiirten ^orm »or^u;

legen. (S§ ift unfer autrid)tiger SBunfdj, baf; ba§ iHtd) in biefer ÖVftalt

raivflid)eä ^ntereffe raac^ rufen unb einem jeben 2efcr ein raeiteveä 5[Rittel

jur © i e n l i d) f e i t bieten möge.

9?iel 55orfd)ub raurbe un§ geleiftet burd) iBenu^ung oon ^. 9ß. (5arpen=

ter'S ,, ied)§ Wonate im ©eifsen >^auB," ^. @. ^ollanb'ä ,,Seben oon Sin«

coln," ber '|>reffe, foroie burd) 33eiträge oieler ^-reunbe, roaä rair l)iermit

pflid)tfd)ulbigft anerfenuen.

3. 93. 3!}ic6Iure.
e^tcago, 4. '^^^ü 1885.



nljiilb^^erjeidjni)^

2luS feinen ^ngcnMafiren*

5Der iitnge Lincoln iinb fciiie inid)cr.— rcreii üiiifluö auf fein Wemütl^ 19

^er juiigc i'iiicoln uiib bie „CHan)'§ OHone i^iibcn." (jin Oting»

SBcttfampf uiib lüic ev cnbetc ..- 49

Ter flciiie l'incolii \d)ic\]t bmd) einen ©palt m feiner l)eimatf)UcI)en

glitte auf giof?e§ S5>ilb 17

2)e§ jungen SincoIn'S .^^cr5enögüte. — Cvr trägt einen trunfenbolb

nad) S^^au\e unb oerpflegt iljn 19

„Tie langen 'Jieune." — Lincoln ber J?äugfte uon 5lUen 43

C5in 5*eifpiel Don Jincoln'ä 5Jtii[)fc(igfciten in ber ^uSfii* i'"^ fi"

fnappcS Pntvinucn au5 'Iobc§gefn[)r - 18

Gin el)vlid)cr c'ituabc. — ^er junge £'infoIn „'^ict^t Tsutter" roäljrcub

jroeier läge, alä 3d)abcnevfal3 für ein beid)äbigte§ S?ud) 14

ein r}arter itampf mit fieben Tiegcrn. - Taä i'cben auf einem ajiiffif:

fippi ^lad)boote 28

©in ober jioei i'egcbniffe, bie (5f;rlid)fcit i'incoln'ö t)cranfd)au(id)cnb-- 23

Gin i^orfnU in raeld)cm l'incotn alä 9fiid)er einer 3?e[eibigung auftritt.

— Ta§ Cpfer erl)ält eine "Jrad^t ^^-riiget uon i[}m 24

Gine 2(n'5a{)t l'incoIn^Cirinnerungen. — Ter 25>enbepunft im I'cben bie=

fe§ grofecn 5Jtanne§ --- Cl

©ine Gr^äfjlung ?incotn'§ von einem 9Dtäbd)cn in ^Jtero Salem 30

©ine 5erfclgefd)id)te. — Seine Cnarjer^tgteit tl)ierifd)en (l^efd}öpfen

gegenüber --- --- --- 27

©ine I)umonf^ifd}e 5Rebe. — i'incoln im Ttaif ^arof Ä^iege 41

©ine merfroürbige 0>cfd)id;te. — S^cr e^rlidje Al.e at§ ^^oftmeifter.

—

3Bie er eine geiniffe ©elbfumme Diele ^al^re I)inburd) in getreuer

33erroal)ruug bel)icrt 33

^•rau iBroron'ä ©r^ät)(ung com jungen Abe. — SBie ein ajJann mit

bem ^vräfibenten ber 5ßer. Staaten ^ufammen fd)lief 31

©eneral ?inber'§ ©rinnerungcn au§ frü()cren lagen. — ©tUd)e amü=

jante @efd)id)tenDon Sincoln'ä Onfet 3[Rorb-- - 47

Hauptmann Sincoln. — 2Bie er g)auptmann raurbe 38



Snl§art3-55erje{d^nt§. 7

3n bie ßegtSlatur geroäl^It. — Sincoln raanbert ju %n^ nad^ bet 100

ajleilen entfernten ©taat§I}aupt[tabt - 42

Sincoln fpaltet mel^rere l^unbert ^innrieget für ein ^aar §ofen. —
2öie er auäfal), naäj ber SSefd^reibung etne§ 2Irbeit§gefät)rten 30

gincotn unb feine fanfte Stnna 21

Sincoln'ä erfte politifdje 9fiebe - 41

gincoIn'S ©enie al§ 3JZed}anifer. — ©ein 5|3atent=3Soot 33

£incotn'§ 9JIntter. — Sffiie lieb er fie ^atte 47

Sincoln'ä ißerl^eirat^ung. — $4.00 rcöd)entüc^ für Äoft unb 2ogi§. —
einige fel^r tnterefjante SSriefe. — ©in i'Iid' in'§ gefeEfd)aftIic^e

geben £incoIn'§ 45

3Jieinungen oerfd}iebener TOänner über ben jungen gincotn. — ©eine

erfte ^Begegnung mit 9?id)arb 3)Qte§ 25

3fiüdfeljr au§ ber gegiälatur. — Äein SSunber, baf3 i^n fror. — 8in=

coln'§ gro^e g'üfjC liefern ©toff ju einem 2öi^ 44

Sffiann unb roo Sincotn bcn Flamen „(Sl^rlidjer Abe" erlangte 32

SBie gincoln ein gtadiboot über ein 'D!}iü'^I=3Be^r bugfirte 37

2ßie Sincoln bei bem 23au eine§ 9?oote§ mitfjalf unb löie er mit bem
2luflaben von ä>iel^ ju Jßerfe ging 24

SBie Sincoln feinen erftcn 'Ifjaler Derbiente 13

3aunriegel)palten unb ba§ ©tubium ber ajiat^^ematif. ©immon§, .

gincoln unb Gom.pani) - 37

mu§ feinem &cvuf§U1>m*

2lufmerffamlfeiten bie er feinen SSerroanbten erjeigte. — gtncoln unb
feine ©d}U)eftern, unb feine 3Settern, unb feine Planten -- 70

S)a§ SincoIn::©^ie(b'g SneH. — 2Bie e§ entftanb 63

S^er „eljrlid^e Abe" unb fein roeiblidier (Slient .- 69

S)e§ 3(d)tb. ^leraton 23ateman'§ l^erjergreifenbe @efd)ii^te »on §errn

Sincoln. — ©er gro^e ajtann fief)t naä), roie bie ^rebiger oon
©pringfielb fiimmen rooHen. — ©eine Ueberrafd^ung unb toaä

gincoln barüber fagte 82

ein e'i)x\iä)tx Slbüofat. — ^O^el^rere Don SincoIn'S „Dtec^tSfäCen" unb
roie er fie bel^anbelte 77

(Sin ^ferbetaufd) jroifdien gincoln unb Sfiidjter 33 57

ein 2]orfatt roie er von einem eiienten SincoIn'S tx^a^U wirb 66

©in 23orfatl in iBerbinbung mit ßincotn'ä Df^omination. — ein guter

S^emperenjmann 73

eine befannte @efd^id)te. — SSie Sincotn ein aKeffer jum ©efd^enf

erl^ielt 63

eine ergöfelid^e ©efd^id^te, Si^ompfon Gampbelt betreffenb 63



8 3l"^«ttä=5?er^etd;utf5.

<Stne f)er3er9reifenbe (}ki'd)td)te. — fincolii bi'oljt mit einer jioanjtg:

iä{)rigcn 3lijitation in ;^sUinoi§ 70

Gine merfiöüvbicje iilao^e iüei3cn cine§ ^üUcnS. — 3Bie l'iucoln bcn

"i^rojcf! gcioann. — 2?iciunbbvei[ug Wänncr gegenüber üon brci=

jjig 5Jiännern unb .(luci 'I[)ieicn-- --- 57

Gincr uon !E?incoln'ä berbften Späfecn - 72

@en. £inber'§ '^-erid)t über baä JincoIn-3I}icIbS3^uelI. — SParum ?in=

coln ben Jnaubegcn al§ ÜPane raätjUe - .- 74

i'incoln al§ ein ©cfcljid^tcnerjcifjtcr. — SK?ie er üon einer jcben &e-

[d)id}te ju feinent eigenen i>ortI)eil 0ebraud} niad)te. — (Sin praf=

tild}e§ 2?eifpiet - 80

Lincoln im ©erid)t --- 71

?incoln'§ berbe 2(ntroort 77

ßincoln'S @efd)id)te v>on einem 9ted)t§gelel)rten, luie er biefe ©ene^

ral ©arfielb erjäljlt {)at 60

£incoln'§ @e[d)id)te von 2>oI;ii JOilfon unb feinen „gef(cdten Xl)teren".

— Sangfamer 5ortid)ritt in ber 2sertilgung von ^a{m\ 65

£incotn'§ 2;apferfeit. — (Sr erbietet fid^ fieiroillig, ben (2ot)n eineä

alten ^-reunbeä, ber bc§ 2Jtorbe5 angeflagt ift, ju nertl^eibigen. —
SBie ber J^rcifprud) erfolgte - 75

fiincoln'ä lapferfeit. — (?r nertljcibigt Oberft i'ader 67

Lincoln unb feine (Stiefmutter. — Sffiie er ir;r eine ^arm faufte - 61

Sincoln oertfjeibigt einen ^^cnfionär au§ bem 9teüohition§:£rieg. —
©ine tntereffante (Fpifobe .- - 78

©ie gincotn feine @efd)äft§=(Sonto'§ füljrte. — ©eine merfraürbtge

(SI)rUd)feit - 70

„SIrbcit genug für sroan^ig ^räfibenten," burd^ eine @efc^id)te üon

3acob 6l)afe erläutert - - 95

Begegnung 5n)ifd)en ^räfibent Vincoln unb bem WaUv Garpenter 103

5)te ©eraofjnfjeiten gincoln'ä imSScij^cn^aug.— ©erfelbe „alte Abe".

— (J-ine ^eitere .^anbfd^ul^^CSefdjidjte 123

J)te £ritif. — iDeren 2Birhmg auf ,^crrn Sincoln. — (Sine grofd^ge=

fd)id)te bie er al§ (griäuterung jum 'heften gibt - 117

@tn betenber ^^röfibeut. - ,,(Scbet unb ^obpreifung" -- 126

föin entlaffener Cfüjier jum SSeifien §au§ 'nauägeroorfen. — §err

iiincoln tief bcicibigt unb raie er J^anbelte.-- - 119

Sin ergreifenbeS (SreigniB. — Sincoln, ber um feinen bafiingefd^iebenen

©ol^n trauert, rcirb uon bem (?t)no. 3^r 53iuton getröftet 112

®ln irläntifd^er ©olbat, ber etroal ©tärfereä rooüte wie ©obaroaffer 94



3nr)art§ = 35erjeirf)nt§. 9

ein paffenbe§ ©leid^ni^ 103

(5in ^probeoerfud} mit ,,®rüuem" an ^ncob. — @in ernfteä (^rperi^

inent--- 89

eine Srnecbote, roddje bie 3Jcctf)Dbe t)eranjd)auUcl]t hmn [id) Lincoln

unb ©tanton jur Sfbit)eiimu3 uon 2(emtcrberacvbevn bebienten 106

C^ine l)äu§lid)e 53egebenr)eit. — i'incoln nnb ber Meine ,, lab". — (?in=

coIn'§ ©o^n S:[)Dmo§) HO
(Sine t)ertraulid)e ^^lanberei jraifdjen Sincoln nnb einem (?omite übci

„@rant'§ 35?r)t5fei)" - ---- - - 100

eine Don £incDtn'§ leisten erjäldUingen - 122

eine von Sincoln'ä ©djäfereien 106

(Sine oon £incoIn'§ ^erftrent^eiten -- -- 109

erjä^len einer @efd)id)te unb ißegnabignng eineä ©olbaten. — SSie

Sincoln 3?eibe§ ttjat .-- 127

(55efd)id)ten, ba§ @ebäd)tnif3 Sincoln'g Deranfd)auHd;enb -- 99

@e{unbe 23ernunft -- -- 99

§err £incoIn unb bie fd)üd)terneu Knaben, — (Sv erjäljlt eine (55e=

fd)id)te üon Spaniel 2öcb[ter - 92

|)errn gincoIn'S (Kommentare jn feiner (Smanjipation§4'rofIama=

tion. — 35>a§ er ju ^-^errn (5Dlfar jagte 115

3n toetdiem Slnfeljen „ajiaffa Sinfum" bei beu 9^cgern ftanb. — eine

(Sefd)idjte bie einen tiefen einbruc! auf ben ^u'äfibcntcn mad)te -- 121

Lincoln biSputirt gegen bie eman^ipationä^^roftamationnur, um fidj

beffer barüber ,yi unterrid)ten --- 115

Sincoln burd)fd)neibet "Ked Tape" - 105

ßincoln in ber ©tnnbe tiefer Xrübfal. — er ruft fid) bie ©ebete feiner

gjiutterin'ä ©ebädjtnife utrüd - 124

Sincotn'ä hirje SRebe an ba§ llnion=^eague=eomite. — 9^nr nidjt

^ferbe im i^duffe roed)fetn- 118

Sincoln'ä „£adjen". — aßa§ ber "iüäjth. 3. 3i\ 2trnblb barüber fagt... 116

üüncoln'ä Df^atf) an einen prominenten ^'»ßset'tols 92

Sincoln trodnet feine tliränenben 2(ugen unb erjäl)lt eine ®efd)id)te-- 114

Sincoln unb ber ^rebiger 1C9

i'incoln unb bie ©olbfpefulanten an§ ber S[I>an=®traf3e. — er n)ünfd)t

iljnen ,,it)re verteufelten Äopfe" abgefd)Dffen 120

Sincoln joUt ben amerifanifdjen grauen t)of;e§ l'ob. - 124

TOel^r £id)t unb raeniger Särm 104

2Jiinne!^al)a unb SUlinnebnljU --- 101

Tiüä) "breakers" augfpäljenb. — ®er ^^räfibent erjäljlt ein ©leidjnif?. 95

©pajierftod-'$l)ilofopl)ie. — Sie 21rt, roelc^e iüncoln al§ j?nabe t)cr=

fertigte unb trug. - -- 98

SSBie Lincoln bie ^arteib e§ SBotteä "sugar coa'ed" ergriff 91



10 3;n^ö^t^ = 33erjetd)nt9.

STOie Lincoln einem neugierigen 5?efud)er bie 2Iugen öffnete..- 101

SSie Lincoln ,,umf)cr raeibcte."—(Browse around) 104

T>er bannr)er',ige 'prnfibent 158

"I^c§ 3ticl)tcv 3©iUiam ;sor)nfon'§ (Srtnnerungen an beo Ärieggpräfibenten 148

iTie CVe(d)tc()te von ©allie 2Davb'§ praftifcl}er ^^f)ilofopf)ie 134

6igenfd)afteu c^^k'ncval c''M-ant'§, bie üon l'incoln alä Ijeroorragenb ge=

fcnnjeid)nct roiivben 160

@in bebeutungöuoUcr Traum. — Sa§ Sincoln gu (Senerol ©rant

I)ieraut be^üglid) fagte 154

(Sin bcrü[)mter 9ted)t§faU mit „SincoIn=ä]^nnci)er" @efd)n)inbigfcit bc=

trieben 147

(Sin intereffanter 23efud) in ben ^ofpitätern. — ÜSie bie ©olbatcn iljn

aufnaljmen. — (5r trifft auf einen ücrrounbctcn (Fonföberirten

bec il^n um iBer',ei^ung anfielet. — 5>er '!)}räfibent rceiut 138

©in intereffanter Vorfall in 93erbinbung mit ber Unterjeid)nung ber

(J-man'5ipation§-']}rofIamation 153

(Sin merfroürbigcr 53rief Vincoln'S an (^^en. .<>oofer .-. 41

Gin ©olbat, rocld)er feine föniglid^e SSürbe fannte 133

(Sin ©olbatenfnabe, gegen iDe(d)en fid) Lincoln ju oerbeugen roünfd}te 1 3

Gine amüfantc (5^efd)id}te Don einem "^^autoffcUjelben 143

(Sine ergreifenbe ©ccne au6 bem geben ?incoIn'§ 160

Gine Äird^e, bie (^ott für bie 23unbeefolbaten l^aben iDOÜte 151

Gine furje praftifd)e ^'rebigt - 144

Cine ©djlange im i'ett bei ^raci Äinbern 150

^crr Sincoln unb ein @eift(id)er 14')

Steine 3?arml}er3igfcit für ben ÜJfenfd)enräuber. — Sincotn bebient fid)

einer l^eftigen ©prad)e 159

Sincoln begnabigt einen ©olbaten n)ät)rcnb er im 33ette liegt 135

Jtincoln ertl^eilt ber conföberirten (Sommiffion eine fd^neibenbe 2lnt=

iDort. — ©eine @efd)id)te von „SBüf)!' (2d)roein ober ftirb !" 163

Sincoln gibt einem (Mei[ttid)en eine furje 3Intit)ort 144

£'in:otn fonnte einem ©otbaten nid)t erlauben Ijöfüt^er ju fein roie er

ielbfi 18«

£incoIn'§ £rieg§gef(^id)te non 2)[nbg (3tnbrea§) ^olinfon. — Slnbp

nimmt ^roeifelbaften SlntFieil an ben ©ebeten be§ Oberften 5[Jioobt) 131

Sincoln'g jroeite Dfomination. — SBie er einen fonberbaren Umftanb

bamit in 93erbinbung bringt. — Lincoln fielet ein groiefad)e§ 93i[b

Don fid^ in einem (Spiegel - 161

£in:oIn unb 3ftid)ter SSalbroin --- -- - 155

gincoln unb ©tantonbefd}UeBen über einen griebenSoertrag 153



^it^altSs 3}er5etc^nt§. 11

gtncottt tottl ftcf) Don einem feiner ©eneräle beffen Strmee Borgen 137

?Ba§ Sincoln al§ ba§ „gvö^te (greiqnife be§ neunje^nten ^al^rtiunbertg"

beäeidfinete. — SincoIn'S ©elübbe cor @ott- 136

2ßte gincoln erflärte, roaä mit ^eff. ©aDi§ gefd^el^en foUte 163

SJBie Sincoln ©eneral Sfiofecranä feines ßommanbo'ä enthob 153

Slbral^am SincoIn'S loh. — 2öatter 2B^itman'§ lebl)afte ©cf)ilberung

ber (Scene in gorb'ä l^eater 193

©. S. 'ajJoobg'ä (grjä'^htng von Sincoln'ä mitteibäDoIIem ©rbarmen.
aSie ein fletneS ajfäbc^en mit gincoln ju 2öerfe ging, um i^ren

SSruber ju retten. .- 185

(Sin amüfante§ 33eifpiel 177
ein aSefuc^ in |)enrt) Söarb 23eed[)er'§ Äirdje. — 2öa§ gincoln über

93eed^er au§fagte 167
eine (Srjäfjlung gincoln'ä oon ben fd^mulngen .^änben ©antel aBeb=

fter'§. — 2Bie Daniel einer ^rügelftrafe entging 183

(Sine intereffante 3tnecbote üon gincoln, erjä^tt oon bem (S'i)xxo. % ^.
(53uEioer 182

eine intereffante (53efd;id)te. — gincoln in bem "Five Points House of

Industry" in 5^erD=?)orf -. 169

etroaä über bie religiöfen 9Infid)ten beä ^errn gincoln 175

(35ebäd)tni^rebe am (grabe oon gincoln'ä 5JZutter. — 2)er alte ^aftor

unb ber junge gincoln. — (5ine intereffante geier 173

ftleine gincoln (Srjäfyiungen 189

gincoln faUirt al§ (55efd)äft§mann. Qx ja^lt jebod^ fed^S Saläre fpäter

bie „3^ational=©d)ulb" 171

gincoln'S ^raftftüd mit einer 2lrt im (Ed^iffäbau'^of ju 3Safl)ington--- 170

gincoln'5 geben, roie e§ oon it)m felbft gefdjrieben rourbe. — ©a§
(Sanjein einer ^iufjfd^ale 188

gincoln'§ let3te (Srjäl)lung, foioie feine jule^t gefd^riebenen unb ge=

fprod)enen 2Borte 191

gincoln'ä giebe ju ben Itinbern 181

gincoln'ä giebe jum fteinen Zah 168
gincoln treibt feinen Ulf mit S)ougla§.—(Sin präd^tigeS „SÖJ^iSfe^^S-aS" 187

gincoln unb ba§ fleine Äinb. — (Sin ergreifenber 23orfaU 184

gincoln unb fein neuer §ut 170

St^urloro SSeebä erinnerungen. 176
aSie gincoln in einem ^-roje^ über feinen Slffocie ficgte. — ^eiterfeit

erregenbe Soiletten=Unlenntni§ 188

3n)ei l)übfd)e @efd)id)ten. — 2öie gincoln feine ^öl^e ma§. — ©ine

prop^etifd^e ©d^ale 3(Jiildj 177



5Il)ral)am gincoln, ber fcdjäjeljute ^räfibent bcr 33er. ©taaten 2

(Japitol ber aSev. ©taaten - Titelblatt.

5)ie elfte ^^einiatl) bcr ^amilie Cincoln in ^öinoiä 36

©eburtSftütte ^Ibraljam l'iitcotn'ä.- 16

5Do§ neue Staatögcbciube 511 8pringiielb, 3Ö --- - 56

2lbral}am Lincoln, bcr 2lbüofat--- --- -.- 68

©a§ C^apttot 311 iB]af[}tngton 88

5Die ]Dei{3e Iniiben=5lird}C 97

S)aä Ocational £incolii:TOonumcnt- — 130

®a§3^ouc5la§=TOonumcnt - 146

J^etmatl^ ber Familie i'incodi in ^uibiana 166

Sffiof)nl)au§ von 21braf)am fincoln in (springficlb, ^U 180

Sr.'^.^Ä^.fterry

©efd^id^ten au§ feiner Sugenb

®efd)id)ten au§ feinem 33erut§leben.

(Spifoben anS bem 2!Seif3en ^au§

—

Ärieg§gefd)id)ten -..

aSermifd^te @efd)id^ten

12



2ltti^ct)atcn

^^braham Lincoln*

5Cu9 feiner ^uöenäjett.

aSBle SincoKn feinen crficn Xl)aUv i>cvHcnU.

^exxn ©eroarb unb etlichen greunben erjä^lte .^err :2incoIn etne§

2lbenb§ im @j:ecutio;®ebäube ju 2i'ailjtngton folgenbe intereffante

@e[^td)te. ®er 5|3räfibent [agte: „©eraarb, ©ie l^oben rooljl nod)

nii^t get)ört, rote iä) meinen erften'2;f;aler üerbicnt l^abe?" ,,9'^ein/'

antroortete ,!^err ©eroarb. ,,®o ^ören ©ie benn/' ful^r J^err iin-

coln fort, ,,3(^ gel^örte ju ben beuten, bie man im ©üben mit

,,©cru6b§"*) Bejeidjnet. J^aupt[äd)nd) burd^ meine eigene 3(n;

ftrengung mar e§ un§ gelungen, genügenb einzuernten, um bamit,

roie ic^ glaubte, eine i^aljrt ben ^lu§ Ijinunter unternehmen ju fön*

nen, roo i<^ einen Ääufer ju finben l^offte.

,,$Rad^ üielem 3ui^eben gelang e§ mir, bie 2[Rutter ju beraegen,

mid) gießen ^u laffen unb ic^ baute nun ein fleineä glad;boot, gro§

genug, um ein ober jroei i^äffer doÜ ©ad)en, bie roir einge^eimft

l^otten, mi(^ [elbft, unb meinen fleinen SSünbel aufjune^men unb na(^

einem füblid^en SD^arft ju beförbern, @§ fam ein SDampfboot ben

g(u§ herunter gefahren. 2Bie ©ie roiffen, l^aben roir an unfern

roefilidien ©trömen feine SBerften auf ^uroeifen unb e§ roor ©ebraud^,

im ^atle fid^ 5|3affagierc an einem ber Sanbung§plä^e befanben, ba§

biefelben mit einem ^a'i)n über ben gtu^ l^inüberruberten, roorauf

bann ber Dampfer anfielt unb fie aufnahm.

*) ©crubbä— im ©üben eine 'JCagetöl^nernaffe, rotlä)t bie ^ärteften unb nlebrlsflcn Slrbetten

oerrid&tet unb babei eine fel^r krge Sebenäroeife fü^rt. Slnm. b. Ueberf.



14 :8 i n c In'§ S c 6 en.

,,^d) 6ctradE)tcte tief nadjbenfnd^ mein neuc§ j^tad^boot, finuin=

renb, ob id) c§ ntdjt nodj bnuerljaftcr mad;cn, ober und; ivgcnb einer

9?id)tnng I;in oerbcffern fönnc, atö fid) jmei ajiänncr in ^utfd;en bcm

Ufer niifjcrtcn, j^offer mit fid; fiif;rcnb nnb, bie üer|'d;iebenen 93oote

betvadjtenb, fid) baö meine enblid; nnSioäljHen mit ber ^ragc : „2Öcm

gc(;öit biefeä?" ©an^ befdjeibcn antroortete id) : ,,Wix." ,,3ßinft

^u," fagte bcr eine oon i^nen, „un§ unb imfere iloffcr an'§®Qmpf;

boot I;innu§fat)ren?" „©eiui§/' [agte id). ^d; max übcrauä frof;,

@e(egcn()eit ju evtjaltcn, etroa§ cerbiencn ju fönnen. ^d) oermetnte

Don einem Rieben jmei biö brei 23it§*) ju erfjalten. 2)ie Koffer

rourben anf mein ^tadjboot gcbrad;t, bie ^affngicre feilten fid^ auf

biefelbcn iinb id; rubcrte fie f;ini.ber an'l ^Dompfboot,

,,(iie fticgcn an 23orb unb itjnen nad; folgte id; mit ben fd^roercn

Äoffern, bicfe auf'j 5l3erbed T^inaufljebenb. (£d;on motite ber ®am;

pfer mciterfaljren, bn rief id; if;nen ju, fie \)älkn üergeffen mic^ ju

bejaljl n. (5in ^cbcr üon if;nen griff fogleid; in bie Xnfd)e unb l^olte

einen [ilberncii l;nlbcn Toffar r;erDor, biefelben auf hcn 23oben mei;

ne§ g[nd;bootc§ tjinabroerfcnb. Äaum fonnte id) meinen Stugen

trauen, aH \6) ha^ C-klb auf(a§, Tldnt .iTierren, Sie mögen ben=

fen, ta^ bic§ eine fe^r geringfügige ©ac^e geioefen fei unb I;eutigen

5;ag§ erfd)cint [ie mir fclbfl a(§ trioiat; aber e§ mar ein äuj^^crft

n)td;tige§ Greigniß in meinem 2cbcn. ^ii) fonnte e§ faum für mög^

lid; r;alten, ba§ id;, ein armer j!nnbe, in einem ^i-'ifi'aii»^ von roeni:

gcr aU einem ^age, burd) d)xiiä)e Slrbeit einen Zi)akx ocrbient f;a;

ben fotite. ©ie 2Bett oor mir erfdjicn größer unb Derfjeif^enber.

SBon jener 3«^^ an mar id) ein ]§offnung§= unb oertrauenäoollereä

2Befen."

ein ct)vuatcv ÄnatJC» — Xev juttöe Sineoln ,Aict)i ^uU

für ein bcmäHdU§ f&ii<f).

SDa§ folgenbe S5egebni§, roeld;e§ bie oerfdiiebenen (|:§dra!terjügc

5eranfd)aulid;t, bie fid; bei Sincoln mä^renb feineä ÄnabenatterS tnU

*) Sit§— etnSttift ber Qc^te'iE^etl eine? T^oHarS. 2lnm. b. Ueberf.

**) 3ief|t gutter—bomolä rourben bie TOaiäftengct, bie jein gei"t|nitten bem SSiel^ jum gutttt

btenen, auä bem Soben gesogen, onftatt mie ie^t obgefc^nitten. anra. b. Ueberf.
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njtcfcltcn, toirb t)on einem Bürger ron (SoanSoiße, ^f^i^ , beftätigt,

ber i^n bx fenen Sagen gefannt l^at:

^it [einem (Sifer, fid; Äenntniffe onjueignen, ^atte fid) ber junge

Sincotn oon einem .^errn ßiraroforb, einem benachbarten garmer, ein

©rcmplar Don 2ßeem'§ ,,3)a§ SeBen oon 3öa[§ington" gelieljen —
ba§ einzige, meldieä in jener ©egenb al§ öor!^anbeu befaimt roar.

Tio6) el^e er mit bem Sefen biefe§ 33ud)e§ ju @nbe gefommen mar,

gefd^a'^ e§, ba§ baffetbe burd^ ein nid^t unnotürlid^e? 33er[ef;en

in einem ^enfter liegen gelaffen rourbe. @§ fing gleic^ barauf

l^eftig an ju regnen unb 'aa^ 23ud^ rourbe fo burd^nä^t, ba§ e§ faft

gänjtid^ roert^IoS baburc^ rourbe. SDiefeS SJJi^gefc^id bereitete i§m

oiel ©cömerj ; ober, ba§ jn ©runbe gerichtete SSud^ mit ftd^ nel^--

menb, begab er fic^ in feiner eljrlic^en Seife ju ^errn (Jraroforb, er;

ftörte i^m ba§ Unglüdf, roeld^e§ fid^ burd^ feine ^Rad^läffigfeit juge;

tragen ^tte unb bot ftd^ an, "txi er nic^t genügenb ©elb l^atte, ben

2Bert§ be§ i8ud§e§ abäuarbeiten.

,,9fta, "Abe,"*) jagte ^etr ßraroförb nad^ reiflid^er Ueberlegung,

,,roeil 2)u &§ bift, roill id)'§ nic^t fo ftreng nehmen. Äomm l^erüber

unb jiel^e jroei Sage gutter für mic^, nnb roir moHen unfere 3fted^nnn;

gen gegenfeitig quittiren."

®iefe§ 3tngebot rourbe bereitroitligft acceptirt unb V\t eingegan*

gene SSerpf[idE)tung bud)ftäblirf) erfüüt, %i^ jtnabe unb aud^ na^l^er

in einem nid^t minberen 3[Ra§e, befa§ 3Ibra^am Lincoln eine el^rbare

©eroiffen^aftigfeit, ^ted^tfd^affen^eit unb innige Siebe jum Semen.

Set? tUinc Sincoln fjfticfet J>ttr<J> ctncn ®t>alt itt feiner
OeiiitdtDUi^en ^mu auf ^vo^c^ 28ill>»

, @ine§ SageS, al§ Sincoln nod^ ein fteiner Änabe roar unb fid^ in

feiner I}eimat;^lid)en J^ütte \\\ ^nbiana, bamalg nod^ eine SBilbni^,

befanb, fiel fein 23lidE zufällig burd^ einen «Spalt in ber SSlodfroanb

feiner befd)eibenen 2Bo[jnung unb erfpä^te eine ^eerbe roilber Srut;

§äf;ne, bie in ©d)U§roeite oon feineä 55ater§ trauter iBüc^fe ganj ge^

müt^lid^ roeibeten. @r überfal^ [ogleic^ W 9D^öglid^feiten ber Soge

unb roagte e§, \iOi^ alte @d^ie§geroe^r l^erunterju^olen unb, nod^bem

*) Abe — abfürjung oon atbrafiom unb roitb roie „(5eB" auSgefproe^en. ittnOT. b. Ue6trf.
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er ba§ lange 'iRo1)x in oller ©tille burd; bie Oeffnung ^inbur^ ge;

ficdft unb in aller (Sile gejicÜ (jattc, feuerte er l^inein jroifd^en bie

^eerbe. 3tl§ fid) bcr dlaud) ücr^ogen l)atte, geigte \\ä)'§, ba^ einer

von ben ^nttljäl)ncn tobt ai\\ bcm ^ct^c liegen geblieben luar. S)ie;

fe§ tonr, rcie man [ngt, ba§ gröBtc 3ßilb auf rccldjeS Sincoln jemalä

einen J^al;n abgebvüdt Ijatte ; ber Brillante (Srfolg bei biefem 5lnla§

befa{3 nid^t bie 2Öiad)t, eine Seibenfc^aft für'ä ^a%tn in i^m ju er;

roeden.

«itt »eif>»lcl \fon Sittcoltt'S aRüDfcllflfcitett ist ^cr ^Uficnb

unö ein tnaptfc^ (Sntvinncn au^ Xoi>e§defai)v*

2Bal)renb ^Oincoln in ^nbiana lebte, trug fid^ ein lleine§ (5reigni§

ju, lücld^eS bie llcütjfeligfeilcn unb bie 33erl)ältniffe üeranfd)aulid^t,

n)eld;en er in [einer ^ugcnb unterworfen luar. (Sinmnl traf e§ fic^,

baJ3 ifjm ber li^icnft oblng, [eine§ 33aterö ^fcrb ju beftcigen, um mit

bemfelbcn ein Siicfd^en (^)etreibe nad^ bcr 9Jiül)le ju beföibern unb

l^atte er einen ^Geg üon f ü n f j i g 9Ji e i t e n 5U madjcn, um e§ ge;

maljlen ju erl^nlten. ®ie 9}2ül)lc felbft mar fcl;r primitio unb rourbe

burd; ^fcrbefraft getrieben. Tk £unbcn mnven gcnötljigt ju mar;

ten bi§ fic an bie $)ieifje famen ; bie ©iftance fam nidjt in 33etrac^t,

bie fie ron ber i^eimatl) fd^ieb unb ein ^eber muj^te jum treiben

ber 3[Rafd)incrie fein eigene^ ^fcvb benutzen! 23ei biefer 33eranlafi

fung, al^ 3t6ral;am an bie diexl)t gekommen mar, befcftigte er feine

(Stute an ben JP^ebelbaum unb folgte il)r bid;t l;interl)er auf il^ren

JRunbläufen, al§ auf einwnl, mölirenb er fte mit einer 3iutl;e unb

burd) ^Sc^-iirJ^c/i Htit ber 3itnge roie gcn)öl;nlicl) antrieb, er einen ^n^-

tritt uon il)r erl)ielt, meldjcr il;n Innftredte unb iljm ha^ 23erou§tfein

raubte. 9)Ht bem erftcn 9J^oment be§ micberfel;renben ©erou^tfeinS

fe^te er fein (Sc^naljen mit ber 3""9^ ^^^K niomit er gcrabe begon;

neu Ijatte, qI§ er ben 5^ritt erl)telt (eine 3lljatfad)e für ^^[t)d;ologen),

unb mit bem jroeiten backte er raoljl an'§ 5Jla(^§aufege^en, mol^in er

auc^ fd)lie^lic^ gelangte, jraar übel jugerid^tet, aber bocl) bereit für

raeitere ©ienftleiftungen.
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2ie« iuitgen Sittcoln'» ^cv^m^QüU.-^v ttä^t dum Zvun«
Un1>0lh naüf ^oufc tttt^ ifctpftc^t iDn*

©in 33et[p{el Don £incoIn'§ prafttfd^er 9)?en[cf)Iid^feit au§ einem

frül^eren Slbfdinitt feineä £e6en§ ift raie folgt aufgejeid^net roorben

:

(5ine§ 5l&enb§, jurüdte^renb von einem ,,3'taifing"*) in fetner 9^n(^;

6arfd)aft unb fiel) in einer ©efeUfd^oft junger Scute Befmbcnb, ent;

bedfte er ein ]^erumirrenbe§ ^ferb, ©attet unb Bügel an fid) tragenb.

2)a§ ^sferb raurbe al§ einem SUianne juge^örig erfannt, ber fid^ un?

mä§ige§ 3^rinfen angeroö^nt l)atte unb man |egte fofort bie 35er::

mutl^ung, ba§ [\ä) ber ©igent^ümer nid^t roeit von f)kx fiefinben

fönne.

©ine furjc S^ac^fud^ung genügte, um bie 35ermut§ung ber jungen

SDiänner ju Beftätigen. S)er arme 5;runfenbolb mürbe in einer vbU

lig l^ülflofen Sage, auf bem burd)fälteten 23oben liegenb, gefunben.

jDie ^Begleiter 3lbral§am§ maditen ben feigf)erjigen3Sorfd^lag, i^n fei;

nem <Sd)idffaIe ju überlaffen, aber ber junge Sincoln motite von bie;

fem 33orfc^Ioge nidf)t§ ^iJren. ©einer SSitte roiüfal^rcnb, luben fie

i^m. ben jämmerltd^en £ropf auf bie ©d^ultern unb er trug i!^n tl^at*

fäd^Iid^ a^tjig 9tut!^en roeit jur näd^ften iBe§aufung. (Eetnem 35as

ter S^^ad^ridit jufommen laffenb, ba^ er btefe D^ac^t nid^t nac^ ^^CLn\t

fommen merbe, bie Urfad^e feiner Stbmefcnljeit barin ongebenb, liegte

unb pflegte er ben Wlann li^ gum 3)?orgen, unb mar glüdflid^ in bem

©rauben, ba§ er biefem SO^anne taS Seben gerettet l)aht.

Ittt iuttd^ &incoln untt feltic VSüäftv* — Xtvcn Hinflug
auf fein ^emüth*

S)ic ißüd^er von melcEien 3Ibral^am frü^jeitig aU Seftüre ©ebraud^

mad^en fonnte, roaren "ok 23ibel, au§ roctcEier er 33ie'e§ fjerfagen

fonnte, 3tefop§ gabeln, bie er äße augroenbig raupte, ^ilgrim'd

?|5rogre^, 2Beem.'§ ,,Seben üon SBaf^ington" unb eine SebenSbe;

fd^reibung üon .^enrt) (Slap, meiere feine 5IRutter für i^u ju faufen

ermöglid^t l^atte. Später la§ er t)a§ 2t'ben granfHn'S unb dtam--

fet)'§ ,,Seben ron 2Baf§ington." ^n biefen iBüd)ern, hu er roieber;

*) SRaifing — 3)a3 ©mportid^ten oon fertigfn ^^etlen bie j" einem im Sau Begriffenen

^olj^ouä je^Bren. 2lnm. b. Ueberf.
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f)olt bitrd;Ia§, fnnb er ^^nf^rung für feinen f)ungernben ©eift. !5)ie

l)cU. Sdjrift, 9[efop5 ^n&cl" uni» S^tjn 23un^an — fjättcn rooFjl uon

bcr rcidjljnltiijften 23ibltott)ef brei beffere 23üci^er für if)n au§gefud)t

loerben fönnen?

®oId)en, bie 3c"9s geroefen fmb oon ber f(i)äbItdE)en SBirfnng bie

mand;e 33üd)cr auf ba§ ©emütl; oon jtinbcrn ausüben, luirb e§ nid)t

\d)mcx fallen ju glauben, baf3 5tbral;ani'ä 2RangeI an 23ü^ern ber

$Reid;tr;um feineS ScbenS gejuefen ift, ®tefe bvci 93üdjcr trugen üiel

baju bei, '^ü^ bei ifjui au§5ubilb.en, rooju bie £cljrcn feiner SJJutter

bie Meinte gelegt Tratten unb einen (T(;arafter Ijeranjubilben, roeldjer

in Sejug auf feltene (Sinfadjljeit, ©trebfamfcit, 3SaIjrIjaftigfeit

unb Steinzeit niemalö uon einer fjiftorifdjen ^erfönÜd^fcit überlroffen

worben ift. ®a§ :?eben von ©afr^ington, il)m ein erl;abene§ 23ei:

ji^iel uon Patriotismus barlegenb, prägte feinem ®inn nebenljer nod^

eine allgemeine Äcnntni^ uon ber amerifanifdjcn 0efd)idjte ein, unb

ba§ Sebcn uon «^cnn; (Jlai) fpradj 5U it)m uon einem 3D^anne, ber em-

porgcftiegen roar 5U einer politifdjen unb amtlid^en .^ö^e, au§ 5)er;

I;öltniffen faft eben fo niebrig luie feine eigenen.

SDa§ letztere 23ud) gab of^ne 3i»eifel 5Inla§, ba§ in i()m bie yteU

gung jur '^'olitif eriuedt, fein Gfjrgeij angefiic[)t unb er ein g5artei'-

gönger unb ©ercunberer uon .^enn) (Slai; rourbe. 5lbrafjam muffte

nod) fe(jr jung geiuefen fein, alS er SSeem'S „Seben uon SSaffjington"

lag unb mir erfjafdjen einen 23lid uon ber ^rül^reife feiner ©ebanfen

bie l^ierburd) in ifjm gemedt luorben maren, als er in einer dtehe,

bie er uor bem 9tciu ^cvicx) ^enat auf feiner 9leife nad) 3Bafl)tngton

l^ielt, rool;in er fid; begeben mu^te, um bie ^flid)ten beS ^räfibenten;

amteS ju überneljmen, biefeS ©egenftanbeS (grroä^nung t^at.

J^inroeifenb auf fein früf;jeitigeS Sefen biefeS Sucres, fagte er:

^d) erinnere mtd) aller ber barin fid; uorfmbenben 23erid)te über bie

©d)lad)tfelber unb kämpfe für bie greiljeit beS SanbeS unb feiner

prägte fid) meinem ©ebäd;tni§ fo tief ein roie ber Äampf l^ier in

Xrenton, Dtero Werfet).*** ,,3 d; e r inne r e m i c^ n c^ , roie

idibamalS, obgleid) idj nur einÄnabemar,ge =

bad;t l^abe, b
fj
baS bod) etmaS ganj 5hi§ er ge ro ö^n«
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Itd^eS getüefen fein muffe, n)e§^al6btefe3Jiän5
ner kämpften." ©djon in btefem Süter ranr cv ntd^t nur ein

na(i)benfenber £efer, fonbern ein gorfd^cr aucE) nac§ iBeroeggrünben.

Sincoln Utt^ feine fanfte ^nna* — ©ine t?öDten^e
Seget)en^eit*

SDte folgenben tntereffanten (Stnjell^eiten, bie mit 9tbral)am Sin:

coln'S früheren SeBenSja^ren in SSerbinbung fielen, finb 'ütvx 33irgi;

nia (^tl.) ©nquirer, com 1. Wäx^ 1879, entnommen:

^ol^n 9}?c3'^nmer rourbe am oorigen ©onntag in Petersburg, 9Jte;

narb (Jo., begraben. S3or langen ^af;ren bcfleibete er n)cif;renb

mel^reren auf einanberfolgenben Terminen, \iO.^:> 5tmt eine§ 5Jffeffor§

unb (Sc^atjmeifterS üom (Sountt). .^err 5[Rc9^Qmer mar ein alter

5(nfiebler biefcS ®iflrifte§, unb, nod) efje bie OrtfdEiaft Petersburg

ausgelegt roorben mar, Betrieb er ein ©efdjäft in Olb Salem, einem

©orfe, melc^eS fid) cor Dielen ^afjren jrcei 9)ZciIen füblid) com F;cuti;

gen ^^eterSburg befanb. 3lbra!^am :?incoln raor bamalS ^poftmeifter

biefe§ ^la^e§ unb »erfaufte 3B^i§fep an bie Seraofjner. (?§ leben

jel^t nod) alte ©rauföpfe in SJ^enarb, bie gar mancEien ^rug üoII

ßornbranntmein ron i§m gefauft Ijaben, rote er noc^ in (£alem lebte,

.giiermar e§, mo ^Inna Dfiutlebge il^ren SBo^nfi^ l^atte, in bereu @rnb,

roie Sincoln einftenS fdjrieb, fein J^erj begraben liege. 2Bie man fid)

er3äpt, mar bie l^übfdie unb fanfte 3(nna urfprünglid) bie ©eliebte con

^o^n 9J?c5tamer, bod; 5tbrafjam l^atte ein 3tuge auf bie junge ®ame
gercorfen unb e§ gelang if;m, über aJJc9^amer einen Sori'prung ju ge;

minnen unb fidj i§re ^xzbt ju erroerben. 5(ber 5rnna 3^utlebge ftarb

unb Sincoln ging nad) (^pringfielb, roo er fic^ fpäter t)er!^eiratl§ete.

©§ rcirb erjäl^It, "ba^ mä^renb be§ ÄriegeS eine ®ame, bie einer

f^eroorrngenben gomilie Äentud^'S angehörte, SBaf^ington befud)te,

um eine 23egnabigung für ifjren (Sol^u ju erbitten, ber jum S^obe rer;

urt^eilt im ©efüngni^ fa§, roeil er einer 23anbe ©ueritlaS angel^ört

]§atte, bie niele ©reuelt{)aten, ja fogar SJiorbe auf i§rem ©eroiffen

l^atte. SJJit ber 3[Rutter mar auc^ bereu ^odjter gekommen, eine

fd^öne junge SDame, bie in ber SJiufif fe^r bemanbert mar. J^err
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i^incotn nafjtn bie Sefuc^er mit feiner gerool^ntcn ^reimbtidifeit in

©mpfang unb bic 9)^utter t(jeilte nun ben 3^^^? i^re§ .!r>icrf)erfom^

mens mit, il)re prfprad^e mit ^^räncn unb iSdirudjjcn unb mit

allen gcbväud)lid)en bramatifc^en ^ffcftcn begtcitcnb. G§ ift mö.]-

üd), ba§ milbcvnbc Umftänbe ju ©unften beS iiuujen jRebctlcn^Öe;

fangcncn fpvacljcn
;
genug, mäl^renb ber ^räfiDcnt bei fii; ju überlegen

fd)ien, näljerte \\d) bie junge 3)ame einem nid)t raeit baoonft:f)enben

JllnDier, uor meld)em [ic^ nteberta[[enb, fie ü()ne SeitereS ,,3anfte

5Inna" ju fingen begann, eine licblidie unb patf;ctifdje 23a[Iabe,

roeld)e üor bem j^riege in jeber gamilie ©ingnng gefunben unb aud)

l^eute nod) nid)t gänjlid) in 33ergeffen{}eit gerat(;en fein miib. (S§ mirb

angenommen, ba^ bie junge 2)ame biefeä :2ieb mit meljr rü^vciibcr

SBirfung worjutvagen raupte, a § e§ ber alte 5lbral;am je juuor in

©pringfielb ju t)ören (Gelegenheit befommen l;atte. 2öä[;renb be§

3Sortragö ertjob er fi^ von feinem <B'ü\ unb fd;vitt quer burc^ ba§

3 immer nad^ einem nac^ 3Seften ju belegenen ^enfter, burd; tceld^eS

er mehrere 3J?inuten lang mit bem ,, traurigen, in bie gerne fdjroei;

fenben 23lid" fd^aute, it)eld)en man i^m aU eine onn feiaen ©igen--

tl)ümlid)feiten onredjuete. ©eine (Erinnerung trug il;ii moljl jurüd

ju ben 3:agen feine§ befdieibenen Sebenä an hcn Ufern bcä Sanga;

mon^i^UiffeS unb ju bem Silbe Don Olb ©alem unb biffm linbli;

6)cn ©eraoljncrn, bie fid) in feinem primitiüen ilramlabeii fo oft ju;

fammenfanben in jenen oergangenen 2;agen ; ba taudjte aud) ha^ 23ilb

üon ber ,,fanften 3lnna" feiner ^ugenb roieber in if)m auf, bereu

2lfd;e fd)on feit fo oielen langen ^a^ren unter htn 23'umen unb

SBrombeerfträu^crn be§ länblidjen ilird;§ofe§ ru^te, bereu ©eift i^n

aber, roie mir glauben rooHen, in biefem SJJoment Ijtnüberleitcte auf

bie ©eite ber Sarml^erjigfeit. ®o(^ bem fei roie i^m rcode, ^exx

£incoln jog ein gro^c§, rot^=feibeneS 2;afd)entudj au3 feiner ^oä^

tafd)e, bamit fein 3lntli^ in fc^neüer unb lebl;aftcr ©eife Irodnenb.

hierauf roanbte er fid) um unb fd)ritt rafdjen ®ange§ ju feinem

(Sd)reibpult, roarf roenige (Sd)rift5Üge auf ein Slatt Rapier unb

reichte e§ berS)ame ^in, mit bergrflärung, ba^ biefeä bie geroünfd)te

Segnabigung entölte.

1)iefe ©cene roar jioeifelgol^ne in ^ol^em ©rabe rü^renb unb ht-
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pttgt bte ^^atfad^c, ba^ ein fc^öneS :2ieb, roenn e§ gut gefungen

roirb, bie 9!Jlad^t befiel, fü§e Erinnerungen maä) ju rufen.

(y§ beftätigt ferner, ba§ 2tbral^am Sincoln ein SD^ann oon großem

3artgefüf)I roar unb bn§, wenn biefe§ Segebni^ oon 'zelten ber

S)amen auf Sere^nung beruhte, eä jebenfadg feinen Btuecf tro^bem

DOÜfommen erreid)t l^at.

©in o^ev stt»ci »egeöniffe, Die ©Jjrlii^reit Slncoltt'«

Sincoln fonnte feinen aJioment ber gf?u^e genie§en, raenn er fic^

beraubt roor, ^femanben, raenn audf) unraiffenbli^, unel^rliä) be=

l^anbelt ju l^aben. (5inftmal§, alä er mä) :?abenbiener roar tu Of;
fut'g .l^anbelSgefc^äft in 'Slem (Salem, ^ü., oerfaufte er einer

grau eine fleine Partie SBaaren, hie bem berechneten 2öertl§ zufolge

jroei S)oaar§, fect)§ unb einen niertel (Sent fofteten. (gr erhielt ha§

©elb unb bie ^-rau oerlie^ ben Saben. ^ie oerfc^tebenen Soften auf

ber 3tecf)nung no<i)mal§ jufammen ^öl^Ienb, um ft^ ju überzeugen,

ob auc^ 2lIIe§ feine Sf^id^tigfeit ijahe, fanb er, ha^ er fedf)§ unb einen

oiertel (5ent gu oiel bered)net l^atte. ©§ mar Dkd^t unb, ben Zähen

jumarfienb unb oerfd^lie§enb, mod^te er \iä) ju gu§ auf ben jraei bi§

brci gj^etten roeiten 2Beg gu bem ^aufe be§ oon ifjm überüort^eirten

^unben, überreichte bie ©umme, beren Seftt^ i^m fo oiel ^erjeleib

bereitet ^tte, unb ging jufrieben wi^ ^aufe.

33ei einer anberen SSeranlaffung, gerabe al§ er ben Zähen am
3tbenb fd^lie^en roottte, fam nodf) eine grau, bie ein ^Ibe§ 5]3funb

Zi)ee begehrte. 3)er ^§ee rourbe abgeroogen unb he^a^t, unb ber

gaben für biefe SJZad^t gefc^loffen. 5(m anbcrn 3}iorgen, at§ Sincotn

feine geroö^nlidien S)ienfte gu nerrid^ten begann, entbecfte er ein cier

Unjen'-@eroic^t auf ber SBaage. Er fa^ fogleic^, bog er einen ^rr^

t^um begangen l^atte unb, beu gaben fd)Iie§enb, machte er einen lan^

gen (Spaziergang cor bem grü^ftücf, ben fe^lenben l^ee an feine

2lbreffe ju beförbern. 3)iefe§ finb fel^r geringfügige 35orfommniffc,

ober fie üeranfc!^auli(f)en be§ 9JJanne§ ©eraiffenl^aftigfeit — feine

empfmbfame (g^rlid^feit — roeit beffer noä), al§ roenn fie oon grö^e^

rer 33ebeutung geraefea roären.
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fBle Slncoltt l»cl l>cm fBau eine» »oofc« wltHalf unh mt
et mit t>cm Sdtfiaöctt t»ott mct) ju SScrfe gittö*

55>ä()renb rv nodj 'Jngclöljner lünr, begab c§ fid^, ba^ Sincotn,

^^anU & ^oljiifton einen gontraft mnd;ten, bemsufolge [ie am ©an;

gamcn 5hi[-;, nafje (Siuujamon tomn, ungefcitjr ficben aJJeilen rocfti

lid) üon ^pvingfielb, ein 93üot erbauen mußten. gär biefe 5(rbeit

[odtc ein ^eber ^\v'6\\ ToUav§ per 'Tflomt crl^alten. %i§ ba§ S3oot

fertig umr, (eine jebe ^]>tanfe bauen ()atte mit einer ©d^tuciffäge unb

mit ber JT^nnb gcfc^nttten merben müfien), mürbe e§ ben gtutljen be§

^Iu[fe§ übergeben unb nad) einem ^unft unterfjalb D^ero ©alem, in

9}Zenarb (bamalö S.ingamon) (fouuti) gebradjt, roo eine ^eerbe

©djmeine aufgelaben merben foüte. 3u jener Beit liefen bie

(Sdjmcine in jenen Jl^egioncn milb umf)er, roie e§ aud) noci§ (jeut ju

3:age in mand}en (?egenben in ben Wren^fiaatcn ber %aU. ifl. (gi;

nige von iljucn marcn roafjre 22ütr;crid)e unb alle waren nad}®d)mei;

ne;3J?anier redj't bc;'d)roerli(^ ju ^anbljaben. 3J?an ^atte [ie jebod^

jufammen getrieben unb eingepfc'.d)t, aber auä) nid)t einen ^oH breit

roaren fic bcm 39oote näfjer '^u bringen. Sllle bie geroö(jnlici^en

^ülfSmittel rcaren erfdjöpft roorben in 25erfud^en, fie an Sßorb ju

bringen. 9tur ein ^uöroeg blieb nodj, unb ?(6ral)am entfd)lo§ fid),

biefen ju betreten. 6r trug [ie tl)at|äd)tid) auf'g Soot, ein§ nad^ bem

anbern. (Seine langen 5ltme unb gro^e förperlid)e Jlraft ermö-^Iid);

ten e§ i^m, fie ®d)raubftod;ä§nlid) ju paden unb in (Sik Dom Ufer

auf's 33oot hinüber ju tragen, 'J>on l^ier au§ brad)ten fie ba§ ©oot

nad) SJ^ero Orleanö, roie e5 ber ßontraft üorfc^rieb.

ein JBorfaa, 4n tt)el(J>em Slncoln al§ itcv 9läd)et? dtter ©e»
UlMöuuö auftrt«. ^a^ S}pUv cvt}ält eine

ZtaM 4Jtööcl von U)m*

5IBä^renb er eineä Zaqt^ jmeien ober brei ^rßuen SBaaren in Of=

fut'ä gaben oorlegte, fam ein jäufifd)er ©efelle ^erein unb fing an,

tu beleibigenbcr SScife ju fpredjcn, babei oon profanen iBemerfungen

©.braud) mad)enb, augenfc^einlid) in ber 2lbftd^t, einen Streit l^er;

beijufüf)ren. Sincoln beugte fid) über ben Sabentifc^ unb erfuc^te

i^n, fid) nid^t biefer ®prad)e ju bebienen, bo ©amen jugegen mären.
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$)cr Riegel gab jur 3(ntroort, ha^ fid^ il^m je^t bte ©elegenfjett bar;

biete, bie er [d^on längft I;erbetgetDÜnfd)t, iinb er möd^te ben 9}?ann

fe^en, ber tf;n üerl^tnbern fönne, btt§ ju [agen, tooju er Suft Ijnbe.

Stncoln, noc^ immer ganj ru!f;ig, fagte tl;in, ba§, menn er roarten

tröffe, bi§ ficE) bie ©amen entfernt fjätten, er anf}i3ren mürbe, mn§ er

i^m ju fagen l^abe unb motte i^m bann jeglidje (S5enngtf)uung geben,

©obalb bie grauen fort marcn, rourbe ber 9J?ann mütljenb. Sins

cotn |örtc feinen ®ro§fprecf)ereien nnb ®(^mä[;ungcn eine 3eitlang

ju unb, erfennenb, "ba^ mit il^m ofjne einen 3iüeifi^T^pf nid;t§ au§ju=

rid^ten fei, fagte er: ,,9?a, menn SDu ^rügel l^ahen mu^t, fo fann

iä) SDir am (Snbe ebenfogut eine jtrac^t oerabfolgen, roie ir«

genb ein anberer 9J?ann.'' ©aS mar gerabe, raonac^ ber O^aufbolb

geftrebt l^atte, fo fagte er menigften§; fie begaben fid; (jinau§ in'§

greie unb Sincoln mad)te furjen ^ro5e§ mit it^m. (Sx roarf ifjn ju

5ßoben unb ^ielt i§n ba feft, roie roenn ber ©aliegenbe tin ßinb ge;

mefen märe, unb, einen 23üfd)el ,,5(öf)fraut" (smart weed) aufraf;

fenb, roet(^e§ auf bem^lat^e roui^ä, rieb er iljm ba§ in'§ Oefid^t unb

in bie 2lugen, bi3 ber 23urfc|e vox (Sdjmer^ ^u brüffen anfmg. ®ie§

2Iffe§ gefd^a^ oon (Seiten Stncoln'S o^ne ha§ minbefte ^ti<i)cn non

3orn unb al§ bie 'Bad)e abgemad;t mar, lief er fofort f)in unb §oÜe

SBaffer, momit er ba§ ®efid)t feine§ Opfert abroafc^ unb affeS Wöq-
Iid)e tl)at, um beffen Jammer gu linbern. ®a§ Dtefultat biefe§ '^ox-

faff§ mar, bo§ btefer 9}^ann fein befter unb IcbenStänglic^cr ^J^eunb,

unb üon bem 2;age an ein befferer SJienfd; rourbe. (5§ roar für £in;

coln bamalä fc^on unmöglich, (SJroff nnh 3fiad)fud;t in fic^ ju tragen,

unb fo ift e§ aud; immer geblieben.

IKeinunden i>cv^äiUtfcnev ^änntt übet ^ett innren Sin«
coltt» — (Seine evfU SSed^m^n^ mit tRidjatJ» ^atc§,

Sincoln roar ein merfroürbiger unb eigener junger OJlann. 2)ie

9JJenfcE)en fprac^en über ifju. ©eine il^m jur ©eroot^n^eit geroorbene

Sernbegierbe, fein (gifer naä) affem SBiffengroert^en, feine grünblidje

©emcillerung offer @d)ro{erig!eiten bie fid) ifjm in jeber neuen ©tel;

lung entgegenflefften in bit er eintrat, feine ^nteffigenj in SSejug

auf offentlici^e Slngelegenl^eiten, feine fic^ gleidibleibenbe @utmüt§ig=
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feit, feine (^ettigfeit im ®ei"cf)irf)tener^äf;Ien, feine gro^'e Qtf)(efifd^c

Äraft, feine eigentijümndjen, broÜigen SJianieren, fein ungcfjobettt-g

Sleufeerc, 31tle§ baö max baju geeignet ben dontrnft fdjärfer ju tcnii;

geirf)ncn, ber fid; in feiner faben, mittelmäßigen Umgebung i[)m ge:

geniibcr bemeifbar mad^te. IDenton Offut, fein nftcv *|?rinv'pal im

Äramlnben, fagte in feiner fdiraärmerifdjen Seraunbcrung für iiyx,

bo§ i'incoln bcffcr unterridjtet fei mie irgenb ein 93iann in ben T^cr.

(Staaten. S)er ©ouüerneur oon ^nbiana, einer von Cffut'ö 33c;

fanntcn, fagte, nad)bem er mit i?incoIn eine llntciFjaltuiig gepflogen

l^atte, bo|3 ber junge 90iann bog ^cmq für einen ^'läfibentcu in fiel)

trage, ^n jebem Äreiä in bem er fid) befanb, ob biefer nun gctilbet

ober ungebilbet, mar er ftet§ ber 9!JJitteIpunft ber 3tiifmcrffamfci!cn.

SBiOiam 0. Öreene fagt, baf;, al§ er (©roeuc) nod^ 3}iitglicb

üom ^üinoiä (Joüege mar, er jur ^^etienjcit ?fid)Qrb S^ateö, ben nac^;

l^erigen C^ouDcrneur uon bicfcm Stoote unb nodj me[)rere .ßamcraben

mit in fein S^ciu^ gcbradjt unb, um bicfelben ju untert;alten, fie ade

gu einem 'iBeiud) bei £'incoln mit fid) genommen. (Fr tvnf bie;

fen in feiner gemöf)nlid)en ^softtur unb feiner geroöf)n.nd)cn 33o|d)äf;

tigung. @r lag mit feinem DHden f(ad) gegen eine ^ellertfjür unb

lag bie 3citung. 3(uf biefe 25>eife mürbe ein ^räflbent ber 3>er.

©taaten unb ein ©ouoerneur oom Staat Illinois mit einanber he-

fannt. .^err ©reene fagt, baß Lincoln bamalS foft ben ganjen

Öurn'g auäroenbig mußte unb fid) bem (gtubium ber ©^ofefpeare;

Literatur eifrig f;ingab. ©o unterijielt ber f(^(id)te .^interroälbler,

burd^ fid; felbft gebilbet, bie (^djulfreunbe unb mürbe üon biefcn ein;

gelaben, 'Z^e'ü ui ncfjmen an i^rer au§ Wdö) unb 23rob beftetjcnben

3[RaIjIjeit. SÖie er eg fertig hxadjic, feine 2Ta(d^fd;aIe umjuftoßcn,

ift Don fiinem l^iftorifd^cn 23elang, genug, baß bem fo ift, raie c§ ja

auc^ 'Zl).ü\a<^e ift, baß @reen'5 9J?uttcr, bie bem jungen Lincoln ju;

getrau mar, btefen Unfall ju übergefjen fud)te, um bem juagen ^üiann

ou§ feiner 5)erlegen^eit ju l^elfen.
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eitte ^ctUl » ®c^mmc* — «seine ©utijeniofeit tDieHf<ften
®efd)d^fen gegenüDer,

ein l^etterer ^Borfatt ereignete fid^ in 5ßerBinbung mit ,,bem Se^
reifen be§ ^reife§" (®eric^t§.i?rei§), raelc^er un§ einen ^M in ^a§
^erj be§ braoen Slboofaten t^un lä^t. (gr fu^r an einem mit tiefem
moxa\t gefüttten @ra6en oorüber, au§ roetc^em [ic^ ju feinem £eib=

roefen ein gerfel mit atter mad)t lo§juroinben fud;te, bod^ rour;

ben beffen SInftrengungen immer fc^roäiiier unb e§ roar augenfc^eins

lid^, ba§ e§ bem (Schlamm nic^t ju entnommen oermoc^te. ^err
Sincoln betrachtete ha§ %exM unb hen Wloxaft, von bem e§ einge;

fdjloffen mar, unb bann feine neuen Kleiber, mit benen er fid) erft

tixvfiä) au§ftaffirt ^atte. ®egen bie Slnfprüc^e be§ gerfeFö ent:=

fdjeibenb, fubv er weiter, bod) fonnte er ha§ '^Bitb be§ ormen 3:§tere§

nid)t au§ feinem @ebäd)tnt§ üerbannen unb fc^lie§(id^, nad)bem er

fc^on sroei 2Jieilen jurüdgelegt ^atte, breite er um, feft entfc^loffen,

ba§ J^ier auf Soften feineä neuen Sl'njugeä ju retten. SBteber an
ber ©tette angefommen, banb er fein ^ferb feft unb machte fic^ gan^
ru^ig on bie 5(rbeit, au§ alten Baunriegeln einen 2ßeg nac^ bem
©raben l)er5ufteEen. 2Iuf biefen Df^iegeln ^inabfteigenb, padte er ha§
gerfer unb fd^Ieifte e§ ^erau§, bod^ nic^t üf;ne babei feinen Kleibern

ernftric|en (Schaben jujufügen. ©eine .^änbe am erftcn beften ^aä)
abroafd^enb unb am ©rafe troden reibenb, beftieg er fein ©obriolet

unb fu§r meiter. hierauf begann er bem Seroeggrunbe nad)5ufpü;

ren, ber i§n Deranlafet ^atte umjufe^ren unb ba§ g-erfel ju befreien.

iBeim erften ©ebanfen fc^ien e§ i^m reine 33arm^er^igfeit, bod) ju;

le^t gelangte er gur einfielt, ba§ e§ ©elbfÜiic^t geroefen fei, benn er

l^obe bem gerfel gan^ geroi§ (wie er ^u einem g^reunbe fagte, bem er

biefen 3]orfaa mitt^eilte), nur be§^arb ^ü(fe angebei^en faffen, um
,,fein ©emüt^ oon einem ©dimer^ ,^u befreien." ®a§ tft fürroatjr

eine neue Stnft^auung über bie D^atur be§ ajjitgefü^ls unb eine, bie

oon ben (Safuiften mit yin^m einer naiveren ^Betrachtung unterojors

fen werben Eönnte,
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eitt hattet StamVf mit flcbcn «cöcrn. — ®a« Sebett auf

einem 9niffiffi)>)>i ^Ittd^boo^

unfeinem neunjeljntcn ^nf;re micf;tc 9t6raf;am [einen jroeiten

3Ser|ud^ in bcr ®d)tfifaf;rt§fuiift iiub bicfco Tlal cr§a[d;te er mef^r rote

einen 3?licf von bcr grofien iöclt, in rocldier er [päter eine fo gro^e

SRoUe [pieten [ottte. Gin T^anbeÜrcibenber 9^ad)bar erfudjte ifjn, bie

^luffidjt über ein 5"kcf)Boot unb be[[en Sabung jit übcrnel^men iinb

baffelOe in 33cg[citung )'ctne§ ®of)ueö nnd) bcn 3 idcr;'i)3Iantagen in

ber 3^ä^e von 9icro Crtcan§ ^u fnfjrcn. ^aä gan^e @c|'d;äft biefer

%al)xt rourbe bcn ir^änbcn 9lbrnr)am'ö übergeben, ®ic[c ^f)atfa(]^e

tx^al)U ifjre eigene 0cfdjid)te, fie jcigt Ijin auf "Den 5Ruf be§ jungen

2J?anne§ in 23cjug nuf beffen ^«^l'Ofcit »"^ Sftcdjtfdjaffcnljeit. (Sr

I)atte biefe '^a\)xi nod) nie juoor geinnd;t, touf^te nid)t§ oon ber Steife,

roar unerfoliren in gefd)äft(id)on ^ranSaftionen unb f)atte nie oiel

auf bem 5^1'ff^ uerfefjrt; fein ^djtrf(id)feit§gefü()l aber, foroie feine

geiftigen Einlagen unb feine (jrjrlidjfcit gcnoffcn ein foId)e§ 33cr;

trauen, baß ber .^änbler 2Siüen5 roar, feine :?abung unb feinen

«Soljn ber ^ürforgc 2incoIn§ nnf}etm ]n geben.

jDie 5Begebniffc einer berartigen ^-ntjrt fonntcn begreif(id)erroeife

nid)t oiel 9rufiegenbe§ aufjurocifen (jaben, bod) fanb ^ie unb ha

ben Ufern be§ Ofjio unb SJtiffiiftppi 5^^'I'Kj entlang mitunter eine

gefeilige ^lauberei mit ^Infieblern unb Jägern ftatt unb ha§ 3tnrufen

Dorbeifnl^rcnber, äf;nlid;er ^flljn'^"!]^' bereitete ifjucn mand^en tjeite;

ren 3lugcnblid. ^n einer 3iitfer;^[antage anlangenb, hie irgenb=

roo jroifd^en IJtatc^ej unb 3?en);Cileau§ lag, rourbe ha^ SSoot an'§

Ufer gejogen unb befeftigt, benn Ijier foHte ein gefd)äft(ic^er 3]er|ud)

gemad)t roerben; f^ier aber ereignete \\d) ein 35orfa[t, ber be§ Stufres

genben genug mit ftd; fütjvte unb ber, roenn man bie erft fürjlid^

ftattgcfunbenen (Sreigniffe in Grroägung jiet;t, fic^ fettfam genug

liefl. «Ipier madjten ficben Dteger einen ?tnfa(I auf ba6 Seben beä

!ünftigen23efrcicr§ biefer iRaffe unb eä ift nid)t uiiroafjrfijeinlid), ba§

einige oon ifjuen ben Jag erlebt f)aben, an bcm fie burd; feine ^ro;

!(amation emancipirt roorben finb. S)ie Dtac^t roar f;ereingebrod)cn

unb bie jroei müben Dfteifenben Ijatten fid; auf il)re l^arten Sager jum

©(i^Iaf mebergelegt. ©in ©eräufc^ üom Ufer ^er oerne^menb, rief
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@eräu[d; fid) nod; fjörbar mad;te, fprang er [ofört nuf bie 23etne unb

fal; fieben Ü^eger, bie augenfdieinUd) mit ber %h\\d)t gefommen roa-

reit, ju [tef)Ien.

SDiefe ^Ibfidjt fogleid) errot^enb, ergriff er eine ^ebeftange unb

eilte ra[d)en Saufet auf fie ju, einen von i^nen in bcmfelben 3!}co'-

ment in'ä SBaffer fto^cnb, in bem er "oa?, 23oot erreichte. S)em jiuei;

ten, brüten unb oierten, bie auf's 33oot fprangen, raurbe in bet glet--

^en, unjarten Spanier mitgefpielt. (grfennenb, ba§ fie in i^rem

räuberif^en Unternehmen erfolglos bleiben mürben, nal)men bie

Uebrtgen 9tei^au§. 3lbral)am. unb fein Begleiter, dou biefer Slrbeit

erlii^t unb aufgeregt, fprangen an'§ Ufer unb Derfolgten fie. S3eibe

maren hen Siegern in ©e^ug auf (Sc^nellfü^igfeit racit überlegen, unb

ein ^thtx Don iljnen rourbe auf ha§ roirffomfte burdjgebläut. 3"*

rüdfel^renb ju i^renx 23oot, erreid;tcn fie baffelbe gerabe, al§ bie Sin;

bern bem 3Baffer entrannen, bod) pd)teten fid) bicfe in bie !35unM;

Ijeit ber 3lac^t, fo fc^nell roie e§ il)nen iljre güße ertaubten. 3Ibra:

i)am unb fein Äampfgcfäl)vte Ijatten 33erle^ungen baoongetragen,

waren aber nid)t unfähig gcmad)t morben. S)a fie unbetimffnet unb

nid)t geneigt maren ju ronrten, bi§ bie DZeger SSerftärfung erl)alten

l^atten, banben fie i^r 33oot lo§ unb fuljrtn eine ober jmei 2Reilen

meiter l;inunter, roo fie mieber anlegten unb auSfpä^enb ben SJiorgen

ermarteten.

®ie ga^rt mürbe jule^t ju einem erfolgretdien ©d^lu§ gebracht.

ÜDie 5rad)t ober ,,Sabung", mie fie e§ nannten, mar bur^ge§enb§

gegen banreS ©elb umgefet^ morben, ba§ 23oot felbft mürbe für ben

Sßert^ be§ in il)m entljaltcncn JpoljeS oeräu^ert unb bie jungen

ÜJiänner fel)rten auf bemfelben 2Beg, t^eilmeife memgftcnS, ju %ü^

an bem Ufer entlang, jurüd, mehrere 3Bod)en auf biefer befd)n)erli=

ä)tn unb muffeligen 3fteife jubringenb.
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Sincoln f»)a«c* meutere Ijunöcrt 3aun>9iiedcl für ein

fißaav ^ofcn. — SSlc er auSfal), nadi Der »c»
fdjrciaung eine« SlraeltiSgefäftrtem

©tu .^evr 9?amcn5 Öeovg ßliife, meld^er rcäfjrenb Sincoln'g crften

i^al^ren in ^QinoiS mit ifjm jufammen arbeitete, [agt, "ba^ er ju ba*

maligcn 3citcu bcr iinanfel)nlid)fte 93^en[d; gcroefcn [ei, ben er je gefe^

^en. (Sr lunr long, ecfig unb imbcf)olfcn, trug .^ofen bie au§glad)§

unb SBcrg gcfponncn roaren, eng anlicgenb um bie j?nöd)el, nnb an^

benen bcibc Änice ^eroorfdjauten. (Sr mar al§ feljr arm 6e!annt,

raar aber ein gern gefctjener Öaft in einer jeben gami^ie ber dlad)--

barfdjaft. S^cxv Stufe er^äljlt, mie er mit 5Ibra^am O^iegel fpaltete

unb bringt einige [e(jr intereffante >trjatfad^cn an'ö Sid)t, Sejug ^as

benb auf ben bafür crf;a(tenen Sofju. ©elb mar eine 3Saare auf

bie man niemals vcd)nete. Sincoln fpaltete 9^iegel um Kleiber ju

erl^alten unb mad;te einen .^anbel mit i^xau '>^aucr) W\Un, lueldiem

ju gotge er uicr l^unbcrt ^flunnegel fpalten mottte für eine jebe ©Ue,

oermittelft mcifiicr iffatlnu^baumrinbe braun gefärbtem 23aumraol;

lenjeug, fo uiel bereu ju einem ^aar ^^ofen erforbeilid) finb. ^n

jenen Etagen pflegte Sincoln fünf, fedjg unb aud; fieben äReilen

njeit jur 5Irbeit ju geljen.

@ine ©rjöDluno £incoln'$ \>on eimm m&^ä^m in
9lct»f : <Salem*

Unter ben jal^Ireidien ^Delegationen bie fid^ roäl^renb ber erften

3eit bc§ ÄriegeS in SBaf^ington jufammen fanben, war aud^ eine

von 'Slem 3)a-f, bie mit Gifer barauf brang, eine flotte nad) ben

füblid)en ©tobten - ßljarlefton, SJiobile unb ©aoannal^ — ju ent;

fenben, um baburd) bie 3tebellen=2lrmee oon 2Bafl)ington ^inroeg ju

loden. .^crr :2incoln fagte, ber^med l^ieroon erinnere i§n an einen

gall, ber fid) mit einem ?IRäbdjen in -RerosSalem ereignet l^abe,

roelc^eg ytel ju leiben |atte ron einem „©ingen" im Äopf.

25erfd)iebene SJHttel mürben üon ben S^ad^barn Dorgefd)lagen, bod^

fetn'§ brachte :^inberung. S)a fant fd^lie^lic^ ein 'SRann einiger ge-

gangen, ,,ein9JJann mit gcfunbem 3Ser[tanb," fagte er, inbem er feiot

^aupt becomplimentirenb gegen t)tn ^txm neigte, — ben man
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bat, er möge boc^ etroaö für bte[e§ Setben oerfd^reiben. 3flac^bem er

genaue $Ra(f)frage unb Unterfud^ung gehalten §otte, [agte er, hie Äur

roöre fe^r einfad^.

„O, fo [agen @ie un§ biefelbe?" roar bie Sitte.

„^Bereitet ein ^[tafter au§ Äirc^en;91}ZeIobien, legt baffelbe auf

il^re gu^fo^len unb jiel^t ba§ ,, «Singen" 1^ e r un t e x," xoax bie

2tntn3ort.

^vau SStoWn*» ©rjäljlttng \>otn iumm Abe. — SSie ein

Mann mit ^etn ^$träfi^entett ^ev s^ereinidten
Staaten ^u^ammcn ^ä)Htf*

®er 2Id)tb. 2t. .l^aTe von ©pringfielb, ^U.., oerbürgt bie SBal^r;

l^eit ber folgenbcn intereffonten ©efdjid^te: ^m Wai 1861 (nac^

Sincoln'g 6rroä(jlung jum ^räfibenten) machte ^err J^ale einen

ßran!enbe[u(^ bei einer [ieben 'iffleiUn oon feiner 2Bof)nung entfernt

raol^nenben S)ame unb fiinb ba eine ^rau Sroron anraefenb, roeld^e

einenac^barlid)e5)ifitemad)te. Sf^adjbemSincoIn'S D'^ameerroäl^ntraors

ben raar, fagte grau SSroron : 3^ erinnere micf) be§ ^errn 2 i n f e n

fe^r gut. (5r arbeitete üor cierunbbrei^ig ^atjren jurücf mit meinem

5llten jufammcn unb ^alf un§ hei ber (Srnte, 2Bir n)oI;nten bamalä

fc^on auf berfelben i^arm, bie rair je^t bebauen unb er arbeitete roöl^s

renb ber ganjen ©aifon für un§ unb l^eimfte ba§ Äorn ein für un§,

unb im folgenben 2I?inter bracEitcn fie e§ jufammen ben raeiten 3Seg

nac^ Oalena unb cerfauften e§ für jroei unb einen l^atben ©ollar

ben SBuf^el. 3" jener 3eit eriftirten noc^ feine ®aftf)äufer unb

$Banbcr§Ieute maren mDl;! ober übel gejroungen, in irgenb einem an

ber Sanbftra^e fid) oorfmbenben .giaufe Obbacf) ju fud^en. (gine§

5Ibenb§ fam ein xeö)t fdjinucE auSfe^enber Mann an ben 3aun |er;

angeritten unb fragte meinen bitten, ob er 3^ac^tquartier erhalten

fonne. „^a," fagte J^err23roron, „roir fönnen (gurem 33ie^ ha fd;on

mag ju freffen geben unb ©ud) auc^, aber logiven fönnen nir @uc^

nid^t, au§er ^^r roottt mit unferm Äned^t ba§ Sett t^cilcn." ©er

SD^ann jögerte unb fragte : ,,2ßo ift er?" ,,3»^r fönnt ja mitfom;

men unb t^n (Sud; betrad^ten", fagte ^exx SSroron. .I^termit ftieg

ber 3Kann Don feinem S^ier l^erunter unb .I^err SSroron führte il^n
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(;erum nacf) Ijtnten, roo im (Sd^atten be§ ^aufe§ ^erv Slncoln ber

£ängc lang auf bcm ©oben lag unb cor il)m ein ofi'cneS 23ud).

,,3)00 ift er/' fagte .iTicrr 23roron, nad; if;m F)inbeutenb. ^cr

gveinbe betrad)tctc if)n eine 9Jitnute lang, bann [agte er: ,,'^a, id)

bcnfe mit bem roirb'ä fd)on gef;en/' unb er blieb unb fd)lief mit bem

'^näfibcnten ber 'bereinigten (Staaten.

Sämann un^ tDo Sincoln i>cn tarnen ,,fS;t)vUdtcv Abe"

Jöäf)renb jeneä ^al^reö, in n)e(d;cm f\ä) Lincoln in !J)enton Of*

fut'ä :^aben befanb, naf)m ha§ fmanjietle @ebeif;en biefeS J^errn ein

@nbe, benn bcfjcn (>3c|djäfte roarcn siemlid; roeit unb unftug über

biejen $;f;eil bc§ Sanbc§ oerbrcitct unb er madjte [djüc^lid) banf;

vott. ®cr Saben luurbe jugcmad)t, bie WlüljU gc[d)Ioffcn unb 3tbra;

Ijom 2inco[n \a[) fid) au^cr 5ßc[d)äftigung. ^n üicien .Oinfidjten roar

bic[c3 ^a(jr ein ^af;r be§ govtfd)rittc§ für i(;n geraefcn. Gr fjatte [lä)

neue unb fdjät5cnQn)crtrje 2?cfanntfd;aftcn erroorbcn, fjatte oicle 33üs

ci^er gclefcn, bie Örammntif feiner eigenen (Spvadje bemetftcrt, l^atte

eine 9-^enge ^i^unbe geroonncn unb loar uorbereitet, eiaen raeiteren

(Sdjritt üovnnirtg ju tl;un. <3oldje, bie feinen 93erftanb ju roürbigen

raupten, ad)tetcn if;n unb 5lnbere, bei bcnen SJiuäfetfiärfe ba§

^beat eineä 3}Zannc§ b;Ibete, roaren i(jm ergeben. ©in ^cber oer*

traute ifjm. (S'j roar jur 3«;it, "ba er Sabenbienfte Deriid;tete, ba§

itjm ber (Spitzname ,,Ql)vüd)tx Abe" beigelegt rourbe — eine Sf;ai

rafterfd^ilberuug, lucldjcr er niemals Sdjonbe gcmad)t l^at unb eine

^IBfür^ung, ber er nidjt entroac^fen ift. ^n allen ©treitigfeiten,

(Spielen unb Sßettparticn, ob nun biefe jroifdien 3J?enfc^en ober^fer*

ben ftattfanben, mar er O^ic^ter, (Sd)ieb§mann, llrt^eilSfäHer unb

iJlut^orität; mar (Si^liditer aller 3ii'ifti9fftten ; ber greunb eine§

^ebcn; ber gutmüt()igfte, oerftänbigfte, bcft unterric^tetfle, ber bes

fdjeibenfte unb anfpruc^Slofefte, ber liebeDOÜfte, fanftefte, unanfe^n*

lic^fte unb fräftigfte oder jungen Surfc^en, bie in ?ien);(Salem unb

Umgegenb ju finben roaren.
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5Da§ er genügenb me(f)am[d^e§ Talent befa§, um einen guten

'SRe6}aniUx au§ il;m ju mad^en, barüber beftefjt fein Bi^eifel. Tlit

bem unroKfommenen SBerfjeug, ba§ U)m jur 35erfügung ftanb,

l^atte er .glitten unb glad;boote gebout; anb nadfibem fein ©eift von

SSerufg; unb öffentlichen 3tngelegen^eiten in Sinfprud) genommen
roorben mar, fam er ju roiebevfjolten SJ^alen auf feine mecf)anifd)en

^träume ju fprec^en. @iner feiner 2;räume geroann ©eftalt unb er

Beftrebte fid;, benfelben jur praftifdjen SBivflidifeit ju mad)en. ©r
l^atte Erfahrungen gefammelt roiiljrenb feiner früljeren 35ootfal§rten

auf ben roeftlidien ^lüffen. ©ine ber ,^auptfd)roierigfeiten bie fid^

biefer gc^ifffnrjrt entgegenfteUten, mar ber niebere 2öafferftanb unb
ha§ g^eftfatjren ber »erfdjiebenen ga^rjeuge an ben feid;ten ©teilen

unb on ben jiä) meiter beroegenben ©anbbänfen, mit benen btefe

glüffe bid)t befiict finb. ©r unternafjm e<o, einen 5Ipparat ju erfinben,

ber, raenn man il)n ^ufammengefattet roie einen 231afebalg an ben

Sftumpf be§ gaf^r^eugeS befeftigte, bei beftimmten ^-Berantaffungen

aufgeblofen merben unb burd) feine Seic^tigfcit ba§ ga^r;

geug über irgenb ein ^emmni§ Ijinraeg t)eben fonnte, auf raeld^em e§

feft fa^. Sluf biefe (grfinbung, burc§ ein TloheU. Deranfc^auric^t,

meld)e§ er felbft jured;t gefd)nitpt ^atte unb fel^t im g5atent;2(mt ju

2Baf:§ington aufberoal^rt mirb, erhielt er "oa^ 5)ßatentred)t
; ftd^er ift e§

jeboc^, ha^ bie ©d^ifffafjrt auf ben roeftlidien glüffen ^ierburc^ nid^t

reoolutionirt roorben ift.

eilte tncfftaJuröiöc ©cfdjiifjte» — ^cv „cDvliOfC Abe" al»
^ofimciiUv* - S&ic et eine öetviffc ®elt>iumme HeU

^at)ve f^inttutOi in ^ettenev ^evWat)vun^ t>emelU

J^err Sincoln rourbe üom ^räfibenten ^adfon gum ^oftmeifter

ernannt. S)a§ 5lmt mar ju unbebeutenb um e§ mit ber 5j3olitif in

35erbinbung ^u bringen, unb mar biefem jungen 30^anne übergeben

roorben, roeil ifjn ^ebermann gern ^atte, unb roeil er ber (Sinjtge

roar ber fid) roidig jeigte baSfelbe anjune^men, unb jugleid^ bie

fd^riftlic^en 23erid)te auSjufertigen im ©tanbe roar. @r na^m biefe

(Ernennung l^ödjft rool^rgefättig auf, rorne^mltd^ be^^alb, roeit tl§m
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^ter ©etcgcn^eit gegeben rourbe, ade 3eitungen ju Ic[en bie in ber

Umgebung gel;alten raurbcn. ^mov mar eS it)m nie niögltd) geraorben

and) nur bie .!^ölfte bcr 3citungcn ju lefcn, bie er l)ätte Icfen mögen,

unb bicfcS 5tmt gab ifjm nun 5(u§[id[)t auf eine ununterbrod)ene Se^

friebigung biefeS 3)vangc§. 3)a er nid;t an ba§ ^ofttofal gcbunben

JU fein münfdjte, mcil bie (Sinfünfte faum ergiebig genug roarcn, um

i(;n für ba§ (jingefpcrrtfciu ju entfdjäbigen, madjte er ein ^oftamt

au§ feinem ^ut. ^cbcSmal rocnn er ausging, legte er bie ©riefe

in feinen S^xü. ^aiic ein beforgt nad; einem 23rief 5Iu§fpäf;enber

bcn ^t^oftmeiftcr gefunben, fo Ijatte er and) gleid; ba§ ganje 5(mt ge;

funben; unb ber Wiener be§ 3)olf§, feinen .^ut a{)nel;menb, burd)i

fa(j feine ^ofl, wo immer ba§ 53oIf if;n antreffen modjte. Qx be*

l^ielt ba§ 5(mt bi§ e§ aufge()oben ober nad; Petersburg »erlegt murbc.

(giue ber I)errlid)fteu ifunbgcbungen üon ber unbeugfamcn ©Ijrs

lidjfeit bcS ,!^errn Lincoln ereignete fid) in 53erbinbung mit ber 23e;

ridjtigung feiner Dtedjuung mit bem ^softamtS;S)epartement, einige

^at)re fpäter. Gr mar bann 5lbr)ofat gemorben unb mar äJiitglieb

ber ScgiSlatur geroefen. @r Tratte eine ^eriobe großer Slrmutl^

überftanben, I;atte [\d) bie D'tedjtSiuiffenfc^aft inmitten großer

®d)micrigfetteu, Säftigfctten unb i)3iüfjfeligfeiten angeeignet unb

mar mit 33eriud)ungen in (Sonftift gerat[;en, bencn menige Wlän--

ner SBiberftanb (jätten leiften fi3nncn, einen ^eitmeiligcn ©ebraud^

von in ifjren Jhiinben [\d) befinblid)en ©eibern ju madjen. (SineS

SageS, als er im ^Ibüofatenjimmer feineS (Sompagnon'S fa§, trat

ein ^tgent nom ^softamtS;®epartement ein unb erfunbigte fid^, ob

9Ibra(}am £incoIn ju fpred)en fei. 3üif feinen Dramen antroortenb,

rourbe ^crrn Sincoln mitgetfjeilt, ba§ ber 9tgent gcfommen fei, einen

5Reft ju conectiren, ben er fett 51ufljebung beS 5]3oftamt§ ju 3'^cm«

©alem nod; fc^ulbe. (Sin @d)atten oon ^erlegenl^eit überflog boS

©efic^t üon ^crrn £tncoln, raeldjeS feinen greunben, bie anmefenb

roaren, nid)t entgangen mar. ßiner berfelben fagte foc^leid^ : ,,£in-'

coln, menn S)u @elb bebarfft, fo erlaube unS, ®it ju l^elfen." @r

gab feine 5tntroort fonbern er^ob fic^ plöi^lid^ unb 50g unter einem

Raufen ®üd)er einen fleinen, alten ßoffer fjeroor unb, on ben

5;ifd) jurüdfe^renb, frug er ben 3Igenten, auf raie l§od; jic^ ber
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©d^ulbBetrog Beziffere. ®ie «Summe mürbe genannt, ha öffnete

J^err Sincoln ben Koffer, 50g barau§ ein fleineS, in baumrooßene

Sappen eingemidfelte§ ^acfet mit ©ilbergelb l^eröor, unb j ä ^ 1 1 e

bie genaue (Summe auf ben 3:if(^. Ükd^bcm fic^ bor ^gent

entfernt ^atte, Bemerfte er ru^ig, bn§ er nie non bem ®elb eine§ 5tn;

bereu @eBrauc| mac£)e, fonbern nur üon feinem eigenen, jtro^bem ficEi

biefe Summe aH' hk ^a^re l^inburd) in feinen Rauben Befunben,

l^atte er btefelbe boc^ nie biSponibel erad^tet, nid)t einmal für ben

eigenen, jeitroeiligen ©ebraud^.

SBic &incoln ein f^Iai^lboot über ein müt)U^ct)v bUQfivU.

©ouDerneur '^att^ oon ^tlinotS erroäljute in einer 3?ebe, bie er

in ©pringfielb Ijielt, cine§ ber älteften greunbe Sincoln'§ — 2Ö Z.

©reene — unb mie i^m btefer gefagt l^abe, bo§ erSiucotu jum erften

ajial auf bem San-amon %iü^ gefe^en ^alc, feine J^ofenöeine fünf

%ü^, meljr ober weniger, in bie ,^ö(;e geroEt, unb fid) aBmür^enb, ein

gladiboot über ein 3J?ü^lenroeIjr Ijinüber ju fteuern. ®a§ 23oot

roor mit SBaffer fo fe^r angefügt, ha^ e§ fc^roiertg rourbc, baSfelbe

ju l^anb§a6en. Sincoln Brad)te ba§ 33orbert^eil |inü6er unb bann,

anftatt fo lange ftitle ju galten rvic erforberlic^ gerocfen märe, ba§

ilBaffer auSjufc^öpfen, bol^rtc er ein 2oä) in ten ooiftet)enben S^eil

unb lie^ eg ablaufen; hiermit eine mirffame ^Ittuftratton liefernb

Bou bem ©enie beä fünfttgen ^räfibenten in ber rafd^en ©rfinbung

oon moralifdien .^ülfämitteln.

3autttriedels(S)»altett nnt> ^a§ ®tui>ium i>er Matt^cmatit*
(Simmott!^/ Sinco itt um» iS,om\>ant)*

S|m ^d^xe 1855 ober '56 bereifte .!^err ©eorg S. Sincotn t)on

S3rooftt)n, mit einem $Rero 2)orfer Sdjnittroaaren ©efd;äft in ^tv-

binbung ftel^enb, bie roeftlidien Staaten, @ine§ 2Ibenb§ gelangte er

in eine Ortfd)aft, am ^llinotS ^In^ belegen, mit 3^omen 3iaple§.

S)a§ einzige ©aftl^auä biefe§ Orte§ mar jebenfall§ mit ©ejugna!§me

auf einen feljr mäßigen ®efd§äft§betrieb erbaut roorben. So traurig

bie 5lu§fid^ten auc^ roaren, J^errn Sincoln blieb !ein 3tu§n)eg übrig,

er mu§tc in biefem ^auä abfteigen. 2)a§ (Speifejimmer rourbe
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gleidijeitig aU (£d)tafjimmer benutz. D^ncf) bem 3I6enbcffen, unb

narf)bem ev eine ©tuiibe in gemütl)lid)cr Dlulje Dor beni ?^eucr ners

brad)t ^tte, bcmcrftc S'^cxv Sincolu feinem SBirtf; gegenüber, ba^ er

„5u S3ett" jn gefjcn gebädjte. „$ett!" [dinüte e§ oom 2Sirtl^ ju^

rücf, „ein Seit Ijabcn roir in bicfeni Jpaufe nid)t für (Sie, au^er

(Sie rooücn mit jenem 9)^aune ba brüben jnfammen fd^lafcn. (5r l§at

ba§ einjige inne, n)eld)cg mir entbcfjrcn konnten." ,,5(ber," erroie;

bcrte ^err £incoln, ,,bcr jr')err l^at 23efil^ baöon, unb münfd)t üiel;

leid)t feinen ©djlnffamcraben!" ?Iuf biefe§ Tjin tarn ein grau(;üari;

ger Äopf au§ bem jliffen jum 25orid}cin iinb frug: ,,^ic l^eij^en

(Sie?" ,,3n J^aufe nennt man niic^" Sincoln," mar bie 9Intn)ort.

,,SincoIn?" mieberrjolte ber ^^rembe, ,,DieUeid)t mit unferm ^tii::

noifer^lbva^om »erroanbt?" ,,9iein," crroiebcrte .l^evr £incoIn, ,,\ä)

befürd)te, ba^ ba§ nid)t ber gatt ift." ,,0k," fagte ber %lit, ,,\^ bin

bereit, irgenb einen Wann mit bem Dramen ,,Sincoln" bei mir

fd^lafen ju laffen, nur allein be§ 9lamen§ l^alber. (Sie f^ahen bod^

ron Abe get)ört?" frug er. ,,0 ja, \d)X oft," antroortcte J^err

Sincoln. ,,9Kemanb fönntc in biefcm (Htaate eine roeite (Strecfc

reifen, o^^ne ron i (; m ju l^ören, unb id^ mürbe fel^r fro^ fein,

fönnte id; in eljrlidjer Sßeife auf 33erroanbtfd}aft mit i^m 9Infpruci^

mad;en." ,,5Bot;Igefprod^cn," fagte ber ^tlte, ,,mein 9^ame ift

' ©immonS. Abe unb id) pflegten, al§ roir nod) jung roaven, ju«

fammen ju mofjnen unb ju arbeiten. @ar mand)en Raufen ^olj

unb 3aunriegel 'i)aU id) mit iijm jnfammen gefpalten. Abe Bn-

coln," fagte er mit 9kd)brud, ,.max ber allerlielifte ^nn^e auf

@otte§ ©röboben. SDen Zag, über arbeitete er fo l§art mie oon un§

irgenb einer, unb bann ftubtrte er bie I^atbe -ytadft Ijinburc^ in feiner

S3Iodf)ütte beim (Sd)eine be§ geiier§ ; auf biefe iJBeife bitbete er fid^

jum praftifd)en gelbmcffer au§. (Siumal, roä^rcnb jener 3:age, bes

fanb id) mic^ im oberen ^^eil be§ (Staatc§ unb begegnete ba bem

©eneral ©ming, ber Dom ^räftbenten 3a<^|0" «(»(^ ^ent 3'lorbroeften

entfanbt roorben roar, um SSermeffungen oorjune^men.

^d) fprad^ ju i()m über AbeStncoIn, roa§ für ein eifriger (Sd^üler

er fet unb bo^ id) roünfd)te, er fönnte iljm S3efd)äftigung geben. (Sr

burctjblätterte feine 3^otijen unb ein ^^apier l^eroorjie^enb, fagte er:



,,^xtt ift ©ounti), wdä)e§ cermeffen roerben mu§ ; rocnn

^§r greunb bie 2tr6ett orbentlicE) üerrid)ten fann, fott eä mir lieb

fein, loenn er fie unternimmt — bie 3}ergütung l^ierfür beträgt [ed^§

l^unbert ®oIIar§!" gro^ roie id^ nur [ein "fonnte, eilte id) I;in ju

Abe, nac^bem idj ju .^aufe angekommen mar unb tfjeitte tf)m mit,

n)a§ td^ für i^n beroerfftetligt fintte ; roa§ glauben (Sie roof;!, mar

feine 2tntn)ort? 5t(g id) geenbet Ijatte, fc^aute er ganj ruf;ig empor

unb fagte: ,,^crr Simmonfi, id) banfe ^^nen aufrid^tig für S^i^e

®üte, aber id^ benfe nic^t, ha^ iä) bie 3lrbeit unterneljmen roerbe."

,,^m 9tamen üou 3t((cm roa§ rounberlid) ift", fngte id), ,,waxüm

benn nidjt? ©cd)§ fjunbert 2)oIIar§ raac^fen ^ier brausen in ^(HinoiS

nic^t auf jebcm 23ufd)." ,,®a§ roeiß idj," fagte Abe, ,,unb ba§

®elb braudje iä) aud) notl§menbtg genug, mic @ie ja miffen, @im;
mon§, aber id) bin einer bemofratifdjeu 5tbininiftration nod^ nie »er;

pf(icf)tet gemefen unb werbe e§ aud^ nie fein, fo lange ic^ mein Seben

auf eine anbere SBeife gu friften uermag. ©eneral Urning mu^ fic^

einen anbcrn SJiann fuc^en für bicfe 3lrbeit."

.^err ßarpcnter erjä^lte ba§ 2]orI)erge()enbe eine§ Jage§ bem 5ßrä;

flbenten unb fragte ifjn, ob ba§ Htleä mafjr fei.

,,^otIarb ©immonS," fagte Sincoln, ,,u)o^r erinnere id) mic^

feiner. S)a§ mir jufammen gearbeitet fjabcn, ba§ ift richtig, bod^ ber

Stlte mu§ bie jt^atfad^en in Se^ug auf bie ®ounti);3]erme[lung etroaS

übertrieben l^aben. ^d^ benfe, ba§ id; ju jener 3eit bie 2Irbeit red^t

gerne unternommen ^tte, oljue 9Htdfid)t auf biefe ober jene 9Ibmi=

niftration ju nerjmcn." 5yiid^t§beftotueniger aber neigte fid^ ^'»err

(Sarpenter bem ©tauben l^in, bag ^err ®tmmou§ ber 2Bafjr(;eit

jiemlid) naJ)e gefommen fei unb badete, ba§ biefe 5(uefnge feljr dja^

rafteriftifc^ fcE)eine in SSejug auf ha§, roag mon über ?(braf;am Sin*

coln im ^lüer oon breiunbjraan^ig ober fünfunbjroanjig ^nfjren an;

näfiernb raupte.

^anptmatm Sittcoltt» — SSlc cv Hauptmann t»uvt>c*

3in ben brof;enb auSfc^auenbcn 2}er§ältniffen jur 3eit be§ 23ladf

.^arof Äriegeö, ertic^ ©ouüerncur SffepnolbS einen 5tufruf an bie

^reiioilligen unb unter ben (Sompagnien \)ii fofort t^olge leifteten,
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mar eine ron 9Jtenarb ^ountp, ^ötnoi§. 3?iete ber ^reitüiEtgen fa*

men Dcn 9{ero;^alem unb (Stüri)'ä ©vouc, unb Sincoln, fid) au^er Se*

fd^öftitjuni] bcfinbcnb, raar einer bcr erftcn, bic \\d) melbeten. 2tl§

bie (Jonipacjuie uoüjäfjlig war, fanb in 3fiicf)lanb bc()uf3 (Srroär)lung

ber Offiziere eine 3?cilammlung ftatt. :?incoln Ijatte fid; ü'cle

J^crjen erobert unb fie faßten i(jin, er nui[fe ifjr Jpauptmann mcrb n.

"Das mar eine Stcüung, nad) racld)cr er nidjt gcftrcbt Ijatte unb eine

für n)cld)e er nidjt bie nöt(;igen gäljigfeiten in fid) »erfpürte ; aber er

raiüigte ein, ol§ ßanbibat aufzutreten. kluger iljnt max nur nodj

ein (Sanbibat für ba§ 3Imt (ein c^-^err Äirdpatrid), unb bicfcr lucr

einer ber einf(uf^n-eid;ftcn 9[Rönncr im (Eountr). grül)er roar ^kd-

patrid einmal :?iucotn'§ ffirob^crr geroefeu unb Ijattc bcn jungen

ÜJJann fo bcmütt)igenb befjanbelt, ha^ Set^terer fic^ entfd)lo§, von

ii)m ju gef;cn.

sbie 2trt unb SBeife, beren fid) biefe (lompagnie bebiente, um

einen .^auptmann ju wählen, mar fe^r einfad), nämlid) : bi-e (5an;

bibaten mürben ron einanber entfernt poftirt unb bcn beuten beben;

tet, fid) ju b em Ijin^ufteüen, bem fie ben 33Drjug einräumten. £in;

coln unb fein ©cgner nahmen (Stellung unb ba3 ßommanbo er=

folgte. Stu§ inercn traten jum minbeften brei fofort an bie ©eite

iincoln'§. %U diejenigen, bie fid) ju bem anbern ©anbibaten ge;

fetit ^tten, geroa^r mürben, ba^ bie 2ßaf;l oon ber S^iel^rja^l ber

©ompagnie auf :?incoln gefallen mar, Derlief^en aud) biefe i^re ^lälje

einer nad) bem anbern, unb ftellten fid) auf bie erfotgreid)e (Seite

bis ber ©egncr £incoIn'§ in biefem freunbfc^aftlidjen Kampfe faft

nur allein nod) ftel)cn geblieben mar. ,,©§ mar ein unangenehmes

©efüp für mid), ilju fo ocrlaffen bafte^en ju fef^cn," fagte ein ^euge

biefeg SSorfaKeS. .^ier mar eine ©elegenl^eit fid) ;^u räd^y^n. Ter

fd)Iid)te 5Irbeiter mar ber Hauptmann feineg 23robberrn, aber non

ber ©etegenljeit l^at er feinen @ebrau(^ gemad)t. .I^err Lincoln Ijot

jum öfteren eingeftanben, ba|3 feiner feiner fpäteren (grfolge i^m auc|

nur ^alb fo üict ©enugt^uung bereitet ^aht, mie biefe SBa^t. ©r

l^atte fic^ öffentliche 3(nerfennung errungen unb für einen aJJann oon

fo nieberer ^erfunft mnr bie ^tuS^eid^nung unauSfprec^Iid^ erfreulii^.
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eilte l)ttmorifiifrfjc JRcDc»—Sincoln int ©laÄ ^a\»t Kriege»

5n§ ©eneial (^a^ ^rä[ibent[(^aft§;6anbibat roar, üerfud^ten feine

greunbe, t^m einen militärifdjcn $Ruf beijulegcn. ^cxv Sincoln,

jur 3eit ein 9lepräfentant im Sougre^, t;ielt vov ber eriJffneten ©tijs

ung eine Ü^ebe, iDeId)e in ifjren ^inbeutungen auf ©eneral (Sa^ uns

gemein farfaftifc^ mar unb unroibcrfteljlic^ fomtfcl) rairfte

:

,,'J)oc!§ noc§ ein§, .^err ©pred^er/' fagte ^evr Sincoln, ,,roiffen

«Sie mof;I, ha'Q anä) id) ein ^riegSfjelb Mn? O ja, mein .!^eir, in ben

$;agen be§ 23la(f ^amt Krieges ^B aud) id^ gefodjten, geblutet unb

Bin baoon gefommen. 2Iuf bie SaufBaf;n Don ®en. (Sa^ ju fpred^en

fommenb, fo erinnert mic^ biefelBe an UTeine eigene. 23et ber ^lie*

berloge ©tillmann'ä mar id) nidjt, aber id) mar beinal^e eben fo nal^e

babei, mie (Sajj von ber Sßaffenftrcdung ^ull'§ entfernt mar unb

ebenfo mie er, fa^ and) id) fpätcr biefe Oertlidjfeiten. ®cv)i^ ift e§,

ba§ id^ meinen ©egen nid;t jcrbrodien I;abe, meil i<^ feinen jum ^cx^

brechen befo§, aber meine 5IRuöfete l)ahe: id) einmal garftig oer;

bogen.**** 2Benn ©eneral (Ja§ mir im .^eibelbecrenpftüden oor;

ou§ mar, fo l^abe id) if;n gciüi§ übertroffen im (iturmlauf auf mil\)t

3roiebeln. Sßenn er lebenbige, fämpfenbe ^nbianer gefefjen ^at, fo

ift ba§ me!^r, rote id) von mir fagen !ann, bod^ id) i)attt riele blutige

kämpfe mit ben 3J^o§quito§; unb obgleich ic^ nod) nie burd; 33luti

oerluft olmmäc^tig geroorben bin, fo fann id; bod) roal;rljeit§gemä§

fagen, ba^ idb i)fter§ fcfjr Ijungrig rourbe." .^err Sincoln fagte am
(Sd^lu§, ba^, roenn er jemals ©emocrat roerben unb al§ ^räfibents

fdE)aft§canbibat auftreten follte, feine greunbe l^offentlid) feinen

®pa§ mit i§m treiben mürben, tnbem fie ibn al§ SJülitärst^elben

l^infteüten.

&incoln'§ ctfic poUUmc motc*

3n 1832, al§ Sincoln breiunbjroanjig ^a'^xe alt unb ßanbibat für

bie ^Hinoifer Legislatur mar, l^ielt er feine erfte politifd^e 9tebe.

©ein ©egner l^atte bie 3ul;örcr mit einer langen dttoe ermübet, tfjm

nur eine furje ©panne 3eit übrig laffenb, in roeld^er er feine 3lnfid)i

ten au§fpred)en fonnte. @r brängte 2llle§ mag er ju fagen l)atte in

menige SBorte roie folgt

:
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,,9Jictnc J^erren, 9Jiitbürger! ^c^ nef;me an, ©te n)t[fen wer td)

Bin. 3^^) '^i" ^<^^ ld)ltd;te 3t6ral;am Stncoln. 23on »ielen meiner

greunbe bin \d) erfudjt morben, al§ (Janbibnt für bie fiegiälatur auf;

jutreten. 9J?eine ^olitif fann id; furj anbcuten. ^ä) bin ju ®un;

ften be§ inneren 25erbcffcrung§;®ijftem§ unb eine§ I;o^cn ©d;u^s

joUS. ®a§ fmb meine ©efinnungen unb poIitifc!^cn ©runbfät^e.

Sßerbe id) ernjäf;lt, fo merbe id; banfbar fein. 2Benn nid^t, fo bleibt

e§ beim StÜen."

3n hU Scöielrttur acwäUiU—Lincoln Wandert m ^-ufe naüf
t>cv 100 SFicilcit entfernten «taat§()au)>tftal>t»

^n 1834 luar Sincotn Ganbibnt für bie SegiSlatur unb rourbe

mit großer ®timmenmcfjvf)eit eriDä[;It. SJ^ajor ^o^n Z. Stuart,

ein Cffijitr au§ bcm 3:(aif jTtauif j^viege, beffcn 33efanntfd;nft Sins

coln in ^Bearbotoiun gcm:''.d;t I;atte, mürbe ebenfalls geroäf;It. ISJt jor

©tuart Tratte ba fd)on eine fjofjc 3Jieinung von bein jungen SJ^anne

gefaxt unb, riet mit i()in miifjrcnb bcr 3Ba()lfampagne oeifeljrenb,

gab er iljm im ©eljeimcn bcn dlail), bie 9tedjt§n)iffenfd)aft ju ftubi;

ren. Stuart felbft bcfn^ eine au6gebet;nte unb verbreitete ^tbüofas

tenprariä in ©pringfielb. Lincoln fagte il)m, er fei arm unb ba§ er

fein ©elb befäf^e, Sudler ju faiifcn ober ba ju roo^ncn, rco er fotdie

borgen unb benutzen fönne. 3Jiajor Stuart erbot fic^, if)m fo oiele

ju leifjcn, luie er nötf^ig l)ahcn mürbe unb Sincoln entfdito^ fid), htn

jRat^ bc§ guten 5lbDofaten ju befolgen unb beffen 3Inerbieten ju ac*

ceptiren. 2lm ®(^lii^ bcr 25}al;lfampagne, bie feine ©rroäl^tung mit

jur g-olge l^atte, manberte er nad^ Springfielb, borgte eine ,,Saft"

33iid)er ron Stuart unb naljm biefe mit fid) nad^ 9lero;Salem. J^ier

nun begann er ba§ Stubium bcr 9ted)te aKcn Grnfteg, obgleid^ il^m

fein Scljrer jur Seite ftanb. So lange er 33rob ^atte, ftubirte er,

unb ging bicfe§ auf bie D'ieige, fo begob er fiä) auf eine 3}ermeffung§i

tour, um ba§ (Selb ju oerbienen, beffen er ^um meiteren Slnfauf ha

buvfte. @incr, bcr fic^ feiner ©emo^n^eiten ooU bamalg ju erinnern

mei^, foQt, ba§ er rcäljrenb metjrerer Sßod^en tagtäglich l^inauSfpa;

jierte nd; einem c^"^ü-;cl nalje bei 3icm=Salem, fid) bort unter einen

(?id)baum feilte unb la6, bcm S(^atten nadE)rüdenb, fomie bie Sonne
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roeiter fd^ritt. ©r roar fo fe^r oertieft, ba§ mand)e Seute backten unb

au^ jagten, er roäre üBerge[d)ttappt. ®ar :nd)t feiten paffirte e§,

ba§ er feinen beften ^reunbcn begegnete unb an iljncn üovüBer fd)rttt,

öfine fie ju Bemer!en. ®a§ 9^!(i)ttge aber roar, er Tratte ben 33eruf

feine§ Seben§ gefunben unb bamit raar e§ H)m üödiger ßinft ge;

töorben.

Söäl^renb ber Äampagnc befa^ unb ritt Sincoln ein ^ferb unb

um biefeS ju erlangen, batte er roa^rfdieinlic^ feinen B^^fcl unb bte

^ette oer!auft, benn fobalb bie '^a^l üorüber luar, üeräujjerte er ba§

5ßferb unb fcf)affte fid) mit bem (Selbe biefe, für hcn ein^itjeu 23eruf,

mit bem er feinen Lebensunterhalt rerbienen fonnte, fo unentbe!§rli(^en

^nftrumentc roieberum an. 2l[§ bie geit l)erannal;te, in raeld)er bie

Legislatur jufammentrat, fagte Lincoln feinen ©efel^büc^ern 3Salet,

f(i)ulterte fein 23ünbel unb roanberte ju gu^ nac^ 3]anbalia, bamal§

bie ©taatsljauptftabt unb 100 2Jieilen »on 5Ren);©alem entfernt, um
bort tn'§ öffentlicEie ithtn einzutreten.

„^ie langen 9leuttc»" — Sincoln ^e^? Sättöfte \>0n ^Um,
3)ie ©angamon (Sountt) ^Delegation für bie ^löinoifet Legislatur

in 1834, üon roeldjer Lincoln ein S^itglieb mar unb bie an^ neun

9?epräfentonten beftanb, roar ber pljt)fif(^en ^ölje feiner 3Jiitglieber

l^alber fo merlroürbig, ba§ man fie nur ,,bie langen 3^eune" nannte.

3^ic^t ein ^D^itglieb biefer ^al^l ma§ roeniger roi? fed^§ ^ug unb Lins

coln roar ber ©rö^te oon hen Df^cunen, roie er aud^ tnnerl;alb unb

au^evl^alb be§ ;^aufe§ als ber ©rö^te in Se^ug auf geiftige i^nljig^

feiten baftanb. Unter ben ^errcn, auS benen baS .^auS ;^ufammen;

ge^e^t roar, befanbcn fii^ ©eneral ^o^ 2t. 9)?c(5lernanb, fpäter

6ongre§mitglicb; ^effe ^. ®uboiS, fpäter •©taatS'-^lubitor; ^ame§

(Scmple, fpäter jroeimal (Sprecher beS 9tepräfentanten§aufe§ unb nod^

fpäter 2Ser. (Staaten (Senator ; Stöbert ©mit^, fpäter 6^ongre§mit=

glieb
;
^o^n .^'^gan, fpäter G^ongre^mitglieb von (St. LouiS ; ®en.

;3ameS (Sl)ielb'S, fpäter 33er. (Staaten ©enator (fürjlic^ erft geftor=

ben); ^o^n S)ement, ber feitbem (StaatSfd)al^mciftcr gero£fen ift;

(Stephen 21. Douglas, beffen fpätere öffentliche Laufbalin einem ^e;

ben befannt ifl ; Steroton Sloub, ^ßräfibent ber ©onücution, meiere
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bie l^eutigc 3iöinot[er ®taat§Dcrfaffung entioarf; ^fo^ 3i- «D"^^'"»

bcr ju ©iicna 3?ifta fiel; 3oI;n 3J?oore, fpäter ^SijesöouDenteur bc§

©taotcg
; SBiUiam 2(. Dftidjavbfon, [pätcr 5)cr. (Staaten Senator unb

SßiHiam 3J?c9)turtr^, ber feitbcm 33i3e;®ouDerneur be§ (Staates ge;

iDefen ift. 2)iefe £ifte ent^äU nid)t alle ^S^'iejcnigen, roeldie fid^ bn=

mal§ fd^on aii§gejcid)net l^atten ober ftd^ fcttl;cr no(^ auSjeidjneten,

i[l aber reidjljaltig genug, um ju jcigcn, ba§ :^ineoIn roäfjrcnb be§

$;ermin§ biefer ;?egi§Iatur in 23evüfjrnng unb öftcr§ aud) in SBortge;

fed^te mit SJJiinnevn fam, bie man glänjenbe £id)ter be§ neuen (Stoa^

teä nennen fonnte.

fron — Sittcoln'ig flroße S'öftc liefern Stoff au
einem SBiH«^*

3|n 1836 l^atte er [eine Ijunbert ^Weiten nad^ 33aubalia ebenfo ju

^u^ jurüdfgelegt roie in 1834 unb nad)bem bie (Situingen beenbigt

roaren, roanberte er roicber nad) ^laufe. ©in in 3[Renarb dountt) on^

[äffiger .^err erinnert fid) einer Segegnnng mit ifjm unb einer 2lbtlf;eis

lung ber ,, langen S^eunc" al§ fie fiel) auf il;rem ^eimroeg befanben.

3llle roaren beritten au^er fiincoln, ber bisher ju gu^ mit tl^nen

(Schritt gehalten l^ntte. 2Benn er roirflid; @e(b l)atte, [o l^ob er e§

aop auf für midjtigere 3"^^^'^/ ^^^ ^^^ "^^^ 93cincn 3J^übigfeit unb

bem (Sdiuljjeug £eber ju er[paren. ®ie Sßitterung mar raul^ unb

Sincoln'S ^leibung mar gcrabe feine ber niärmften. S3ei einem fei;

ner 23egleiter über Äälte flagcn^, fagte biefe§ une^rerbietige SJiitglieb

,,ber langen 9'^eune" ju feinem fünftigen ^räfibenten, bn§ e§ fein

3!Bunberfei, toenn er falt füfjle, ,,e§ befänbe fid; ju üiel uon i^m auf

bem ©oben/' deiner ber ©efellfdiaft mürbigte biefen Ijau§badfenen

SBi^ auf Soften feiner i^ü^e (bie maren jebenfatlä fäfjig e§ ju ertrn=

gen) mit mel^r ©ufto, mie Lincoln felbft SBir fönnen un§ bie

Äreujfd^üffe be§ 2Bil^e§ unb «l^umorS leid)t Dergegenmärtigen, mit

roeld)en bie falte unb evmübeube Sf^eife einigermaßen erträglicE) ge=

mad)t rourbe. ^ie «Scene lünr fidjcIicE) eine, bie auf ^ein^eit feinen

2lnfprud^ mad)en fonnte unb e§ fd;e!nt ff;er mte ein Sraum, al§ roie

SBtrflid^feit, wenn mir erroä^nen, baß biefe öor nid)t fel^r pielen



3ia^ren in einem ©taate ftattfanb, ber l^eute faum weniger roie brei

3[RilIioncn (ginraof)ner ^äljlt unb fiebenb 2;aufenb [ed^S ^unbert ^Jld--

Ion ©ifenba^nen befi^t.

Soöl§» — (glttiöc fctjr intcreffante ©tiefe» — mn »Jltf

itt^ö öcfcaf(^af«id)c Scbcn &incolnS*

^n 1843, im 2IÜer Don breiunbbrei§ig ^af^rcn, Der^eirat^ete fid)

Sincoln mit gräulein ¥laxk ^obb, einer £od)ter be§ 2ld;tb. stöbert

©. ^obb Don Serington, Äentucfi). ©ie «^odjjeit fanb am üicrtcn

Diooembcr be§ evroätjnten ^afjreS in ©pringfielb ftatr, roofelbft bie

®ame [eit meljreren ^nf^ren geroorjnt ^atte. @§ ift raaljrfd^einlirf), ha^

er [ic§ fo frü^ oerf;eiratfjete roie eä feine 53er]§ältni[[e irgenbrote ge;

ftatteten, benn er mar oon jel^er fef;r eingenommen geroefen für taS

\ä)'6nt ©efc^Iei^t unb beia§ eine 3'^atur, bie am gefelligen Umgang

mit grauen aufrid)tigc§ 35ergnügcn fanb. @tn an ^errn^f. ^. ©pceö

von SouiSüille, Äentucfp— einen alten unb beroäfjrten greunb— ge;

rid^teter 23rief, gefdirieben am 18. 5JJiainad^ feiner 35erfjeirat^ung,

lä^t un§ einen freunblid^en SSlicfer^afd^en oon feiner puSlidjen (Sin;

rid)tung »on bamalg. ,/IÖir befil^en feine eigene .!^au§!^altung", fagr

.^err Sincoln in biefem ^ricf, „fonbern mof^nen in ber „@Io5e 3:0*

rem", einem von einer Sßittroe Df^amenS SSecf gut gefül^rten ©aftijauS.

Unfere ^immer finb biefelöen, bie ®r, Sßatlace innt l^atte, unb für

ßoft unb Sogi§ bejaljlen mir nur oier ^f)a(er roöd^entlic^ *********^

^(i) roünfdie uon .^erjen, ha^ S)u unb %annx) nid)t unterlaffen werben

un§ ju befudjen. llnterrid)tet un§ nur von ber 3eit @urer 5lnfunft

eine 2Bod)e im 3Sorau§, bamit mir ein 3i'"'ner fiir ©ud^ l^erric^ten

laffen fönnen, unb bann rooCien mir eine ^dt lang red)t luftig ju;

fammenfein", (gr fd)eint bamalä in oorjüglidier ©timmung geroefen

ju fein unb TjerjUc^en ©enu^ gefunben ju ^aben an feiner neuen 33ers

binbung. SDie ^rioatbriefe £incoIn'§ roaren in it;rer 3^atürlic^fett

unb Slufrid^tigfeit roirflii^ rei^enb. (Seine perfönlidien greunbfd^af;

ten roaren bie fü^cften OueKen feineS ®lüde§.

3In einen oertrautcn i^reunb fd)rieb er am 25. gebruar 1842:

„3)ein ©d^reiben oom 16., bie ^nfünbigung entl^altenb, ha^ gräu;
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lein — unb 2)u felbft „fein ^aar mef)r, fonbern von einem ^fcifd^

unb 33ein" [eib, erhielt id) Ijeute $)^orgen. ^d) luei^ nid;t roie id) (f ud)

23eibcn meinen I)evjltd)cn ®(ücfiuun[d) nuSbrüden [ott, bod^ bcnfe id),

3§r werbet c§ jn begreifen luiffen."

,,^d) bin jcl^'it einigermaßen eifcrfüd)tig auf (Sud^ 33eibe, benn ^ijx

merbet uon nun an fo auSfd;ließlidj miteinnnber befdjäftigt fein, bnß

id) barübcr ganj unb gnr in 5)ergeffen()eit geratfjen merbe. 93kine 23e=

fanntfdjaft mit j^räulcin — (id) nenne fie fo, fonft !önnteft !Du ben^

fen, id) meinte ©eine 9)^utter) mar ju fu \, um billiger ®eife Troffen

ju bürfcn, Don iljr lange in (Erinnerung beljalten ju roerben, ©od)

n)eii3 id) gemiß, baß id) fie fo balbnid)tuergeffenroerbe. @ier/3n,Db

l'u fie nidjt an mein ©uf^aben bei i!^r erinnern fannft, unb nimm

^id) in 2td;t, ha^ ®u feinen (Sinfprudj tfjuft um fte an ber ^a^tung

ju üerijinbern".

,,'3d) bebauere in ©rfaljrung gebrad)t ju leiben, ha% ^n ©id^ ent;

fd^loffen fjaft, nidjt nad) ^Clinoig jurürfjufe^ren. ^c^ roerbe miä) ofjne

©id) rcd)t einfam füt)(en. 2Bie elenb bie ©ingc in biefer Sffielt bod)

eingerichtet [inb ! .^aben toir feine {^reunbe, fo (jibcn mir auc^ feine

greuben ; unb befil^^en mir roeldje, fo finb mir fidjer, fie ju üerliercn

unb merben von bem ^-öerluft boppelt fdjmevjlidj bcriil;rt. ^ä) liegte

bie Hoffnung, ^[;r mürbet (Sud; fjicr in ^tlinoi^ I^ciinat^tic^ nieber--

laffen, bod) id) geftefje, id) Treibe fein 9ted)t barauf ju bringen, ©eine

'-3erpf(id)tungen tf)r gegenüber fmb jel^ntaufenbmat tjeüiger roie bie,

rocld^e Tm 5{nberen gegenüber eingeben fönnteft, unb uon bicfem ©e;

fic^tSpunft au§ mußt ®u biefelben adf)ten unb einf)altcn. @§ ift ganj

natürlid), baß fie bei ifjren 93erinanbten unb ^^^^'"^fi^ S^ bleiben

roünfd)t. 3" Si^S^S ^"f S'^cunbe, — obgicidj fie nirgcnb§ meiere

gebraudjen rcürbe — fo f)at fie bcren (jicr in .^ütle unb ^ülle."

,,@rüße ,!^crrn— unh bcffcn g^amilie, befonbcr§ g'^äulein @. ron

mir; aud^ ©eine SJiuttcr unb (53ef(^n)ifter ^rage bie fteine @. ®

—

ob fie mit mir in bie (£tabt fafjrcn roid, roenn i^ ^a^ näd^fte

^J^al fomme. Unb fdjlicßlid^ richte an eine jroiefadf)e Grroiebes

ruug nUer liebeüodcn ©ruße au§, bie fie mir gefd)idt §at. <Sd§reibe

oft unb glaube, baß id) für immer fein roerbe

©ein Sineoln."
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Slttcoln')^ mntUv^ - SSie lUt> cv flc Dafte»

,,3^od^ nie," fagt 3« ®. 'D'^^^^^^r tM^ ^^" großer 9Jiann iia^

2tben [einer jarten Äinb^eit von einem reineren unb raeiblidicren 23iifen

gefogen roie ber übrige roar ; unb Jpcrr Sincoln erinnerte [idj iljrer ftet§

mit einer unauSfprec^lii^en ßärtlid^feit. Sänge nad^bcm ifjr roeid^eä

.^erj unb ifjre müben .^änbe ju ©taub rerfatten unb in 2Salbblumen

rcieber jum £cben emporgcftiegen roarcn, [agte er mit tfjränenfeuc^ten

9Iugen ju einem ^reunbe; ,,3tIIe§ maS ic^ hin ober jemals ju merben

l^offe, rerbanfe ic^ meiner (JngelSmuttcr — gcfcgnct [ci i§r 2lnben!en \"

(Sie roar fünf %n^ unb fünf ^oH gro§, eine [djianfe, blaffe, ifum*

merDotl auSfe^enbe unb gcfü^Ioode grau. 33iele§ in ifjrer Df^atur war

roirflid^ §eroi[(^, unb 33ielc§, roaö fie nor ben fie umgcbcnben raul^en

Seben§Derf)ättniffcn jurücffijaubern lie§. ^l)v Jpinjcficibcn ereignete

fic^ im ^al^re 1818, faum groei ^ f)re nac§ if;rcr llcBerfiebelung oon

Äentudfr) nac^ ^nbiana, unb in 5(6ral^am'§ jcr^ntetn SeBen§ja!^re.

(Sie mürbe unter tax Säumen nn^e if;rcr Jr)ütten§cimat§ jur 5tu^e ge;

bettet, unb auf il^rcm ©rabe fil3enb, bemeinte ber fteine ^naht ben

unerfe^lid^en SBerturft-

&tUä)e amüsante &ci(i)i(i)tä)cn \>on

,,^n 1835," fagt (Sencral £inber, ,, unterließ ic^ e§. au§ 5Rücffic|;

ten auf meine unb meiner ?^rau ©efunbl^eit, ^en Ärei§ ju bereifen unb

rool§nte in feuern .l^erbfte ben ©eridjtSfil^ungen in (S^arleSton bei, bie

Don dtiä)kx ©rant, ber mit unferem O^ic^tcr, ^uftin ,!^arlan, Greife

oertaufc^t l^atte, abgel^alten mürben, .^ier mar e§, roo iä) Slbra^am

Sincoln gum erften 9D?aIe begegnete, ju jener 3cit ein fefjr befd^eiben

auftretenber, jurücfgejogcner äJiann, befleibet mit einem einjage uon

SBoumrooHjeug gemifditer garbe. 2luf nuc§ mad)te er feinen befonbe;

reu (ginbrud, aud^ nidjt auf bie anberen SO^itglieber ber 33ar. @r mar

auf 33efud) bei feinen SSerroaubten in (Sole§, roo fein 35ater unb feine

©tiefmutter, foroie etliche von il^ren Äinbern lebten. Sincoln ftieg im

J^otet ah, unb bort roar e§, roo ic^ if^n fa'^. Ob er bamal§ gerabe

J)er JRed^täroiffenfd^aft oblag, roei§ id) nid;t. (Soüiel ift jeboc^ geroi^

:
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er maxnod) nidjt unter bie 3Jiitglieber bcr oor @erid)t practijirenben

5lbr)ofatcn aufgenommen, Ijntte aber [djon eine geroif[e 33erü(jmtl)eit

erlangt b-urd) bcn Umft.inb, ba^ er ben 5ö(acf ^arof ^elb^ag al§

•Hauptmann mitgcmad)t, unb einen ^lermiu in Der ^ftinotl'i-'r S^v^iöta;

tur gebicnt f;attc ; luenn er fid) in jener Saifon irgenb ractdjen Dhiljm

ermorkn I;at, fo I)abc id) niem-.lö etiu ö barüber Dcrnommen. (gr

luar einer ber 5Keprä|entanten von ©anjamon Sounti). Ob Sineotn

in biefer 3cit bie gottlidje (Eingebung ber ©röj^e fd)on in fid) ücrfpürt

l^at, f).ihe i^ nidjt in Grfafjrung bringen fönnen. (g§ mar bamal§

unter ung im SÖcften ctmaä @eroöf;nltd)c§, bcr 33ermutl;ung 3fiaum

ju geben, iia^ im Dtorbmeften fein ^olj rDa(i)\c, ai\^ iem ein ^räfi;

beut ge[d)nil^t lüerben fönnte ; bod) bc)a§ er jn)eifeI§o(;nc fd)on ju bas

maliger B^-'i* ^^^^ ®*off, au§ bem ein t)albe§ ©u^enb ^räfibenten

l^ätte Dcrfcrtigt trcrben fönnen.

,,^ä) mar mit [einen 35enüanbten in Äentudp befannt, unb er be;

frug mid) über biefe. (Seinen Dnfel, 9JZorbecai Sincoln, fannte id)

no(^ Don meinem Knabenalter f)er; er mar an unb für fxä) ein 9Jlann

con jiemlid) bebeutcnbcn jtalenten, mar ein grof^er (Spa^öogel, unb

fd)onmenn man xl)n anfaf), füljtte man fid) jum SadEien gereijt. äJiit

einer einzigen 9Iu§na{)me Ijaht id) nod^ nie einen 9Jiann gefe^en, beffen

rufjigeS, broIItge§ 5lu§[e^en in mir biefelbe Sad^Iufl erroedt §at, unb

biefe ^u§na(;me mar 9(rtemu§ 9Sarb. (5r mar ein gro§er ®cfd;id^;

ten;Grjä]^Ier, unb l^ierin äfjnclte er feinem Abe Cnfel „'»IRorb," roie

mir iljn nannten. @r mar ein el^rlid)cr 9J?ann, roeic^^erjtg roie ein

Sßeib unb bis jum Ijijdjftcn @rab mof^tttjätig.

,,9fiicmanb füljlte fic^ burc^ feine 0cfd)id)ten üerle^t — nid)t ein;

mal bie ©amen. (Sinmal Ijörte id) \i)\n ju, roie er einem S^tubel faf[;s

ionable gefteibeter 5^ amen er^äljlte, er Ijaht einft eine fe^r gro§e unb

bide i^rau gefonnt, bie l^abe einen (g^egema^I öon fold)' ffciner ®e;

ftalt befeffen, ta^ fte benfelben be§ 3^ad)t§ ju roiebcrf)oltcn SQlalen

für ben (Säugling geilten. @inftmal§ l§abe fie i^n ouc^ roieber au§

bem SSett genommen, tf^m ein befd)roid)tigenbc§ ,,(Sia popeia" »or;

jtngenb ; ^a fei er plö^lid) erroad)t unb ^be if;r gefagt, fte l^ötte einen

3Jii|griff getl^an, ber (Säugling liege ja auf ber anberen Seite beS

SSetteä."
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Sircoln F)telt fel^r gro^e ©tücfe auf feinen Onfel, unb bei einer

gemiffen @clegenl}eit fogte er ju mir: ,,£inber, fd)on oft ^abe id^ e§

gefagt, Onfet 9Jiorb iftmit ben Talenten ber gamilie baoongelau;

fen."

,,jDer alte SJiorb, raie rair itjn mandjmal nannten, icar in feinen

jüngeren ^o^i^^" ^^i" jiemli(^ ftämmiger 33urfc|e geraefen, ber anwerft

gerne eine ^Partie ,,Ä1opffed)ten" mit jemanb fpielte, ber ben 9iuf

eineg Kämpen l^atte. ©innml erjät)lte er einer ^Injal;! oon un§ Don

einer ,,(S(^la(^t", bie er einem ber bamaligen i?ampff;äl;ne geliefert

f)atte. (gr fagte: ,,®er ^ampfplal^ befonb fid) am Slbfjong eineä

^ügel§ ober oietmel^r einer ,:^ügelfette; am ^u§e baoon mar eine

tiefe %nxä)c, ober jlanal, wenn man miü, ber oon ben bie ^ij^en

^erablaufenben 2Baffern auäge^ö^lt roorben mar. 23alb Tratten mir

un§ feft umflammert unb, meinen Tlann merfenb, fiel ic^ oben auf

i§n. ^d; Chatte immer geglaubt, ba§ befte 3Iugenma^ Don ber SBelt

ju befi^en, raenn e§ barauf anfam, ÜDiftanjen ju bered^nen ; unb

nadjbem id; bie ©trede bi§ jum g^u^e be§ 5Berge§ bered^net Tjatte, fol;

gerte id^, ba^, roenn mir un§ jufammen abroärtg mäljten hi^ ber

©roben erreid)t mar, meinet ©egnerä Körper benfelben ouäfüHen

unb fo feft einjefcilt barin liegen luürbe, ba^ icE) ifju nad; SSelieben

oerljämmcrn fonnte. (So IieJ3 i^ benn bie Umroätjung oor fic^ fle^e"/

unb um unb um foüerten mir abmäitS, al§, e§ mar bei ber jroanjigi

fteu Umbre§ung, mein Druden mit bem Soben be§ ©rabeng in Serü^;

rung fam, unb e^e nod) ,,eine geber com geuer oerfengt" roerben

fonnte, rief id) au§ Seibe§fräften : ,,9^e^mt iljn fjcrunter!"

(Sin 9iittg:2aBettfÄm<>f Mttö tt>ie er endete*

3ur ^dt, ha Stncoln nod) in D^ero;®alem, ^(linois, roo^n^aft

mar, I)aufte im Torfe unb in ber 9^ä^e beffelben eine 9totte rauf;

(uftiger ©efeüen ober beffer noc^, lärmenber 3Sinbbeutel, bie unter

bem 9^amen ,,(5:iari)'6 ©rotte 23uben" befannt maren. ©ng eigent*

lid^e 33anb, b i§ fie gufammen Ijielt, mar förperlicf)er SJiiitt;. 2)iefe

23urfd^en, obgleid; fid) unter ilinen gar mand^er befanb, ber feitbem

ad)tiinggmcrt^ unb einflu§reid^ gemorben ift, roaren überaus roilb
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iinb ungefiüm unb roären in feinem ©emeinroefen gebulbct roorbcn,

njeld)eö nid;! au§ bcnfelben Seftanbtl^eilen jufammengefelpt raar, auä

benen fic Ijeroorgegangen. (Sie gaben uor, ,,9icgulatoren" ju fein

unb roarcn ber(£cf)recfcn aller, bie [\ä) il^ren ^Inorbnungen nid)t fügen

tDoöten unb if)re 3D?anicr, fid^ 23eipf(ic^tiing unb 3tiicrfcnnung ju ner;

fd^affen, befianb barin, iia^ fie einen ^eben burdjprügelten, ber e§

unterließ, i(}nen untert^an ju fein, ©ie madjtcn fidi'ä jur 5tufgabe,

hen 'SJtütl) eines jeben neuen 5lnföntmling§ ouf bie ^robe ju [teilen

unb ju unterfud;en, roaS in unb an i^jm mar. ©incr oon iljnen

lourbe ernannt, bem lag bie ^flidjt ob, mit einem jeben anfommenben

grcmben einen gauft^ ober 9ting;^ampf ober einen 25>ettlauf in

©cene ju fe^en. D^otürlid) mu^te fid; aud^ 3lbral^am Sincotn biefer

Feuerprobe unterraerfen.

(Srfennenb, baf^ er ein 5Ü?ann fei, ber nid)t fo ol^ne 2Beitere§ ju

93oben geftredt raerben fönne, fudjten fie fid) il;ren ^aupttämpen,

^ad 5lrmftrong, au§, \i)\n ba§ ©efdjäft übertragenb, Lincoln auf ben

JRüden ju legen. (5§ liegen feine 23cn)eife yor, ba^ :[^inco(n irgenb;

rocldjen SBiberraiQen gezeigt Fjättc, fid; nn biefem «Sport bctl^eiligen

ju muffen, er mar ja foId)cr !5)inge non jeljcr geroofjnt ©ie D^taufe;

rei nnbm if^rcn Einfang, aber 3lrmftrong niod^te gar balb bie ^nt;

bedang, bn^ er meljr loie einen ebenbürtigen ©cgner gefunben ^tte.

2)ie ,,23uben" fallen ju unb bemerfenb, bn§ itjr Sf^öbetgiü^rer aUer

25iar^rid)einlid;feit nad^ hm Äürjeren jicben luerbe, I;anbelten fie ganj

nac^ 5trt unb SEeife fold^er unoerantroortlidifn 23aiiben. @ie fam=

melten fic^ um Sincoln, fd)lugen auf if)n ein unb mad^ten i^n fampfs

unfähig unb bann erfl roarf il^n 2lrmftrong, i^m ,,ein 23ein fteHenb,"

JU 33oben.

jDie meiften Scanner roürben burd) fotd^ eine nteberträd^tige ©e;

l^anblung pd)ft ungehalten, roenn nid)t roüt^enb ober jornig geroor;

ben fein
;

füfjlte Lincoln etma§ derartiges in [i^, fo jeigte er e§ raes

nigfienS nid)t. ®id^ in Dotifommen guter Saune aufraffenb, fing er

an §u ladjen über feine ^Rieberlage unb mad^te fi(^ noc§ obenbrctn

über biefelbe luftig. %üe l)attcn barauf gered^net, il^n l^öc^ft erbittert

ju fel)en unb fid; in il^rer liebenSraürbigen ©enfroeife, hk eine 6^a;

rafteriftif ber ,,(5lar9'§ ©rooe 33uben" roar, oorgenommen, i^n
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auf§ unljarml^erjtgjie burd^jußläuen. J^ierin Ratten fie [\ä) nun üer*

rennet unb in t^rer SSeraunberung für i§u oerfuc^ten fie i^n o^ne

SeitereS ju überreben, ein 9[RitgIieb i^rer ©efeUfdiaft ju roerben.

mm Slma^l Sittcoln * ^vinmvnmm. ®cr S93enl>e^unft

im &ei>cn t>ieU^ Qtoficn ^anne§.

6§ war roä^renb Sincoln in Offut'S Saben befc^äftigt raar, bo^

ber SBenbepunft in feinem Seben eintrat. ^ier begann er bie ©r;

lernung ber englifc^en ©rantmatif, ^n feiner Sf^ac^barfd^aft mar

fein Xexthüä) ju erlangen, aber in ©rfa^rung bringenb, ba§ eine

fieben ober ad^t 9JietIen entfernt mo^nenht ^erfon eine (S;opie üon

Äirf]§am'§ ©rammatif in i^rem SSefi^e l^abe, mad^te er \x6) auf ben

2Beg bortl^in unb raar auc^ fo glüiflidj, e§ geborgt ju erfialten.

2. 3Ji. ©reen, ein 3Iboofat Don Petersburg, in 9Jlenarb ©ountt),

fagt, ia% Ui einem jeglid^en SSefucf), ben er ju jener ^t'ü 'iRtw-^Ba-

lem abftattetc, Sincoln il^n l^inauS auf ben J^ügel geführt unb i^n

erfucEit l^abe, il^m gemiffe ©teilen in Äirffjam ju erftären, bie i^m

oiel ©(^roierigfeiten bereitet l^atten 9'?ad)bem er .l^err über ba§

33ucf) geroorben mar, äußerte er einem greunbe gegenüber, ba§, menn

man biefeg eine SOBiffenfc^aft nenne, er fo jiemlid^ fidler fei, ,,nod^

eine bejroingen" ju ft)nnen.

.^err @reen fagt, ba^ bie Stieben, bie Lincoln bamalS geführt

l^abe, beutlic^ jetgten, ha^ er begonnen l^atte, ort eine gro^e V'auf;

bal^n unb an ein großes @d)idffat ju benfen. Sincoln fagte ju il^m

hti einer gemiffen SSeranlaffung, feine ganje gamiüe fdieine jraar ei;

neu gefunben 33erftanb ju befi^en, aber au§gejeicE)net l^abe fiä) nod^

Äciner. @r benfe, Dietleid)t !önne er e§ nod^ ju etmag bringen, (gr

l^abe fc^on mit Scannern gefprodien, fagte er, hit ben 9tuf befä§en,

berühmt JU fein, aber er fönne im 3Sergteid^ mit anberen feinen
befonberen Unterfd^ieb bemerfen.

2Bä§renb biefeS ^al^reS trat er oerfcfiiebenen SDebattir^SIubä bei,

gar oft fec§§ ober fieben teilen marfc^irenb, um baran jt^eil nel^s

men ju fönnen. (Siner »on biefen (5[ub§ l^ielt feine ^^f^Jirtmens

fünfte in einem alten SBaareni^O^agajin in 9^ero;®o[em unb hk erfic

3ftebe, W Sincoltt l^ielt, rourbe l^ier öom (Stapel gelaffen. @r pflegte
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bie[e§ ,,polcmi[c^c Uebungen" ju nennen. ÜDa biefe (SIuB§ gTö^ten*

t^ei(§ au§ gjiännern, bte ganj unb gar feine Silbung befa^en, ju;

fammcngefet^t lüorcn, fo roaren mand^e von btefen ,,polemtfd)en

Uebungen", n)ic man fid; ju erinnern n)ei§, roirflid^ bie läd^erlid)ften

i^arccn.

(Seine Sieblinggjeitung in ben bamaligen $;agen mar ba§ Soui§s

oitler ^Journal, bicfe Ijolte er regelmäßig oon ber ^oft ah unb jat)lte

bafür luäfjrenb einer 9teif;c üon ^a^i^cn, ba er nid^t einmal bie Wit-

tel befaß, [id) anftänbig jn fleiben. (5r fanb ©efallen an ber oon

il^r oerfolgtcn ^olitif unb eine bc[onberc greube an iljrem ftarf ge^

roürjtcn Jpnmor, ben er trefflid^ ju roürbigcn Dcrflanb. 2öcnn er fic^

außerl^alb be§ ^oben§ befanb, mar er ftct§ auf bie Bereicherung fei^

ner Äenntuiffe bebad)t.

(Sin ^cxx, ber mit i^m in jener ^criobc jufammentraf, fagt, boß,

aU er il^n ba§ erfte '^fflal fa^, er auf einem mit 23üd^ern unb papieren

bebecften D^oll = 23ctt gelegen IjaU, mit [einem guß eine

9Biege fdjaufelnb. ®ie ganje ©cene jebodi mar burc|au§

d^arafteriftifd^ — Sincoln lefcnb unb ftubirenb, feiner SBirtl^in jur

felben ^cit .^ülfe leiftcnb bei ber 23cruT)igung il^rcS Äinbe§.

„®ie (53efd;id)te meines ^ugenblebenS" fagtc J^err Lincoln ju

^. S. ©cripp§, ,,n)irb burd) eine einjige ^tiU in ©ra^'S (Slegic d^a=

ratterifirt

:

,,'Die 5tnnalen ber Firmen fmb fur^ unb inl^altloä."

(Sin .^err, roeld;er Sincoln in feinem frül^en SJlanneSalter genau

fannte, fagtc: ,,Sincoln befaß in jener ^eriobe nid^t§ roeiter roie

jal^lreidje greunbe."

3. @. Jpotlanb fogt : ,,@§ ^at mol^l nod» nip ein SJiann gelebt,

ber in ^öljercm &xaht ein ,,'Selbftgemad)ter" ÜJ?ann geroefen, roie

5lbral}am Lincoln einer mar. D^idjt ein Umftanb in feinem £eben

begünftigte bie ?lu§bilbung, bie er erreid)t l^at.

^n feinem fiebcnten^aljre befudjte er jum erften 9Jlale bie «Schule.

3a(^aria§ Sf^inet), ein ^"at!^olif, beffen 5lnbenfen Lincoln ftetS eierte,

mar ber Sef;rer. (Saleb Jpajel ronr .!^ülf§le^rer, unter beffen 3lnleii

tung Sincoln in einem 3eitraum von brei SJionaten eine leferlid^c

a;anb fd)reiben lernte.
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3flad^bcm bei einer geroiffen ©elegcn'^eit ba§ üBIid^c .^änbefc^üt-

tetn in SBaf^ington cor fid) gegangen war, traten meljrere ^erren

auf i^rt 3u unb baten ben ^räfibenten um feine ^tutograp^ie. (Siner

berfelben nannte fid) ,,(5:ruifff)anf."

,,®a§ erinnert mid^," fagte ^err Sincoln, ,,an eine ^eit, id^

roar bamal§ nod) ein junger 9JJann, in welcher man mtd§ ,,Song;

fl)anf§"*) ju nennen beliebte!"

.I^err ^otlanb fagt : Sincoln mar ein religiös gefmnter 9JJann.

5Diefer S^atfadie mag ol^ne md^alt (Srroä^nung gefd)e^en — nur

mit einer (grnärung, ^r glaubte an ©ott unb an beffen perfön

lic^e Settung ber menfd^Iic^en 3tngelegen^eitcn. (5r glaubte fic^ un-

ter feiner Ob^ut unb gül)rung ju beflnben. (gr g^lanUt an bic

^a6)t unb ben enblid)en 5:riump^ ber @erec|tigfeit burd) feinen

©tauben an ©Ott.

©ourerneur 2)ate§ bejog fid) in einer, ju ©pringfielb von

SBiaiam @. ©reen geleiteten, 3Serfammlung auf eben biefen

J^errn ©recn, "öa^ biefer nämlid^ gefagt l^abe, er ^abe Sincoln ba§

erfle 3Jiat im ©angamon gtu^ gefe^en, feine ^ofen fünf guß 'i)o^,

mel^r ober roeniger, in bie S^ölje gerodt, \i^ bemütjenb, ein gtac^boot

über ein 3U^ü§lroe^r ju fteuern. S)a§ S3oot mar fo mit Sßaffer

gefüllt, ba§ e§ fd^mierig ju l^anb^aben mar. Stncoln brad^te ben

SBorbertl^cil be§ 2Bootc§ l^inüber unb bann, anflatt fo lange ju mar*

ten, bis er ba§ SBoffer auägefc^öpft l^abe, bohrte er ein 2oä) in ben

oorn l^inauS flel^enben 2:^eil beä 33oote§ ,,unb lie^ 'oa§ SGSafs

fcr ablaufen."
gin l^eroorragenber (5c|riftfteller fagt : Lincoln !§attc W IRatur

eines ßinbeS. £ein 3?oIf§mann ber ^fe^tjeit fann jlc^ beS @lüde§

rülimen, fo oiel ©erab^eit, SBa^r^aftigfeit unb finblid^e ©infalt mit

in fein ^UianneSalter l^inüber genommen ju l^aben, mie bieS bei

Sincoln fo offen ju 5;agc trat. ,,@r mar g enau ba§, mo§ er

f Ö) ien."

.^err Sincoln unb ©ouglaS trafen ba§ erfie Tlal mit einanbcr

jufammen, al§ Se^terer 23 ^a^re alt mar. Sincoln, biefe§ Umfian*

) «Songf^anl«'' — ein ©pifenome, bct badelbe auSbrödt, rote »SanaB"«" *in ©eutfc^t«.

STnm. b. Uebnf.
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be§ crmal^ncnb, fagtc [pätcr einmal, ^ougIa§ fei bamnl§ ,,ber gc*

riiigfte Wann gciucfcn, bcn er je gefeiten." (5r raar nid)t nur [e§r

flein, fonbcin aiicl) fdjroiidind) gebaut.

:2incoIn'ö 93iiittcr ftavb tu 1818, faum jraet ^a^re naä) i^rer

Ueberficbclung von Äcutudfi; nad) ^n'ßiana unb im jcf)uten ;2eben§;

ja§re 9Ibra()anrö. ©te rourbe uutcr bcu 2?äumcu unf^e ifjvcr §ci;

mat^lid)cu ir-^ütte jur 9hif)e gebettet uub nuf ifjrem ©rabe fi^enb, be;

roeinte ber fleiue iluabe ben uuerfet'.lid)eu 33erluft.

!j)er 23ladf ,ir-)aiuf 5?ncg bot gevnbe nid)t oict 5lu§erorbenttirf)e§.

(5r erzeugte fciueu mi[itävi)'d;eu Shifjm, ober in SSc^^ug auf eine jt^at;

fadje mar er benierfcnorocvtl^, uäiulid), ha^ bie jtüci fd)ltd}teften, un-

on)cr;nlid)ftcn uub treucftcu 3CRäuner barau Zl)dl nal^men uub fpater

beu ^sräribcutenftufjl ber 95cr. (2t ^aten befticgeu : ©euerni (bamalä

Oberf^) 3a4i^^'-§ ^atjlor unb ^fbrafjom Sincoln, ^err :?incoIn he-

trad^tete biefeu ^elbjug oIS lueiter nidjt6, lüie ciue iutereffautc ©pi;

fobe feines £eben§ uub mad)te nur bei einer öffcut[id;eu ©elegenljeit

©ebrauc^ baoon, icofelbfl er ilju al^j ein SK^eifjcug benutze, um bie

militärifd^en 3lnma§ungen eineö 2tnbercn ber :?äd)erU(f)!eit 5JJrci§ ju

geben.
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@ef4i(^ten aug Stitedln'g S^erufgleBen.

«in ^ifcthctanm iM^^tn Sincüln nntt mimet »-
2II§ 'ähxa^am Stncotn nod^ 3fted^t§anrDaIt in ^tltnoiä mar, bega6

e§ fid^ einmal, ba§ er iinö JRtditcr 23— , einer ben anbern burd^ einen

^ferbetau[c^ läc^erlidf) ju mai^en oerfud^ten. '3Jtan tarn überein, ba§

ber ^anhd am anbcren SJJorgen um neun U^r oor fic^ gelten [ottte

;

bie ^ferbe [oUten Bi§ baf;in unfid^tbar Bleiben, unb eine 3ftü(fgängig;

ma(f)ung war mit einer ®elbBu§e von fünfunbjroanjig ©ollarg Belegt.

3ur feftgefe^ten ©tunbe fam ber 9tid^ter einl;ergegangen, eines

ber traurigftauSfel^enben (Sremplare eine§ ^ferbe§, raie man e§ in

biefem Sanbe§t§eit noc^ je ju fe^en Bekommen §attc, am 3ügel fül§-

renb. 2Benige SJJinuten barauf fal^ man J^errn :Oinco[n l^eran;

!ommen, ein l^öIjerneS ©ägepferb*) auf ber ©d^ulter tragenb.

®ro§ mar ber 3»"BeI unb ha§ @eläd)ter ber 9Jlenge, luelc^eS nod^

Bebeutenb junaljm aly .^err Sincoln, ba§ 5;§ier be§ 9ti(^ter§ einer

5I}Jufterung unterroerfcnb, [ein (Sägepferb ^infe^te unb auSrief:

,,®o ma^r id^ leBe, Df^iditer, ha% ift ba§ erfte '^al, ta^ i<^ Bei einem

5ßferbe§onbel üBeroortl^eilt roorben Bin!"

eine tnet?rtt»Är5iöc S^ln^c tveqcu efne§ ^üUcn§* — SSic
Slncoltt Den ^rajcß ö<!toÄntt — SSictunöörclfeid mäumv

öeöcttübcr t>on ^rci6lö mättmvn «n^ sltiei Zhicvcn*

SDer ©treit breite fid) um ein güHen ; Dierunb^roanjig 3^"-

gen Befdirooren, b.i§ fie ba§ güllen feit beffen erftem SeBenätage ge;

fannt ^tten unb'b:i{3 e§ ba§ (Sigentljum be§ Klägers fei; töä^renb

brei^ig Slnbere Befijrooren, ba§ fie ba§ füllen feit beffen erften :2e=

BenStagen gefannt unb ba§ e§ "oa^ @igent!E)um be§ 2Serflagten fei.

,^ier mag gleic^ Berid)tet raerben, \)a^ biefe 3£it9en lauter el^r&are

Seute roaren, unb ber ^rrtljum von ber auffattenben 2le!§nlid^feit l^er^

rül^rte, bie jroifdfien Beicen güHen Beftanb,

*) ©ägepfetb, ift glet^bebeutenb mit ©ageboJ. 5Snmfg. bcS UeBetfe^erS
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Gin Umflanb würbe »on allen, ober bocE) ddh btn meinen Beugen

beftätigt, nämlid^: ba§ bie 23eiben, bte ba ?(nfprud) auf ba§ füllen

erlauben, f\6) oereinbart f;atten, an einem beftimmten 2;age mit ben

bcibcn ©tuten, n)elcf)e bejieljung^raeife al§ bie 9)^ütter be§ ftreitigcn

gülleng galten, jui'ammen ju fommen, unb e§ bem füllen ju über;

laffcn ju entfd;eibcn, roetcf)er von beiben e§ angehöre. 2)ie 3u[am;

mcnfunft fanb ber 35erabrebung gemä^ ftatt, unb ba e§ ein fonber;

lidjer gaÜ luar unb üiel ö[fentli^e§ ^ntere[[e erregte, roaren roo^l an

tie I)unbeit 3JJänncr, auf if)ren ^engften unb ©tuten oon roeit unb

breit f;evbctfommenb, »erfammett.

9?un aber gel;örte ba§ ^^üüen in SBirfticfifeit bem S3er!tagten in

biefcm 9?edjt§faIIe. 6§ t;atte ftd; ucrirrt unb mar jroifd^en bie ^fers

be bc'j iilägcrS geratfien. ®a§ güden bc§ jltäger§ aber I;attc fid)

jur nämlid;en 3^'^ ebcnfallg cerirrt, roar nidjt jurüdrsefommen unb

fonnte a:\d) nid)t gcfunbcu roerben. (Sobalb bie betten ©tuten ouf

bin %-lai^ gcbradjt raorben, gaben bie ©tute be6 35crf [.igten un':) ha^

^üKeii ^cicljen be§ 2S>ie crerfcuneng. S)a§ güttcn lief fji" S" feiner

3Jluttcr unb rcofite f\ä) nidjt Don i^r trennen, ©ie liebfoftcn ci.inn;

ber, unb obgleid) ber Kläger feine ©tute bajroifdjcn bvängte unb auf

Derfd)iebene 9Jianiercn bie 3(ufmcrf|amfeit beä gü[(en§ abjulcnfen

Derfud)tc, fo raoüte ftd^ ba§ füllen nid^t von feiner 3)lutter trennen.

6;§ folgte iljr bann auf eine ©ticde oon ad;t ober ^djn 3JieiIen nad)

^anU unb, ein ober jroei Wdkn oom ©tade entfernt, gaEopirte e§

feine 3[Ruttcr l^intcr fid^ laffenb, auf bem fürjeflen Sßege bemfelben

^u. jDer Kläger ^atte eine Älage eingereicht um ba§ füllen roieber

ju erlangen, ba§ ju feinem Gigcntf;ümer jurüdgefefirt roar.

^n ber 33er^anblung biefe§ gadcS cor ben @efd)roorenen, brachte

ber Älager oierunbbreißig Be^Sß" S""^ 5}orfd)ein, roä§renb ber SSer?

Elngte nur brei^ig auf feiner ©eite ^atte; aber au^erbem ftanben

il;m b;-:§ güden felbfl unb beffen 3JJutter jur ©eite — oierunbbrei^ig

aJiänner gegenüber oon breißig 3JJännern unb jroet 2;^ieren.

.I^ier mar ein ^aU, ber burd) ba§ Uebergeroid)t be§ ju^iage geför^

betten 23eroci§material§ entfd)ieben roerben fodte. 3)ie Beugen ma--

reu ade gleidjmä^ig pofitio unb glei(^mä§ig oertrauenSroürbig.

.^err Sincoln ftanb auf ber ©eite be§ 33ernagten unb bel^auptete, \>a^
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bte ©ttmme ber 9^atiir, lüie fie ftd) 6ei bem füllen unb bcr ©tute hc-

merfbar gemad^t 1:)aht, bte 3tu§fagen con I;unbert 3^"9si^ überraie;

gen [ollte. 2)ie ©efdiroorencn rcaren lauter ^avmer unb uniDiffenbe

^eute, unb er gab fic^ gro^e 9}^üfje, iljnen oerftänblid; ju madjcn, roaä

unter ,,Uebergerot(^t be§ 23etDei§materiat§" ju Dcrftefjcn [ci. (gr

[agte, in einer Sioilflage [ei eine foldje (S3entti3l)eit, roie [ie jur lieber^

füfjvung eines 2?erbrei^en§ not^roenbig fei, 9^ebcn[ad;e. ®ie müBten

ben gatt entfc^eiben, genau mit bem (Sinbrud fid; oereinbarenb, bcn

bie su2:age ge[örberten 23eiDeife auf if^r ©emütt) !^eröorgebvad)t; unb

fotite ifjuen bie 'Badjt noc^ unflar er[d;cinen, [o rcoÜe er if^nen einen

^rüfftein in bie J^onb geben, burd; racldjen fie uiedeic^t befäfjigt roer;

ben mürben, eine gerechte (5ntfd)cibung ju treffen. ,,9tunrooIIen

mir anneljmen," fagte er, ,,^l)x münfdjtct auf biefen ^all eine SSette

einjugeljcn, auf meldje Seite roürbet^fjr eine ^ucnpune (fcd)§ unb ein

5i3iertel 6ent§) riSfiren motten? diejenige (^eite, auf bie ^f)r eine

^5icai)une ri^firen mürbet, ift bie ©eite, auf meld^er in (Surcm Sinne

ba§ Uebergemic^t be§ 23craei§matevial§ ru^t. (Sä ift möglid), baJ3

^^r im Unred)t feib ; hoä) ba§ ^at t)icmit nid^t§ ju tl^un. ®ie gras

geift: mo ru^t ba§ Uebergcroic^t be§ 23eroei§matcrial§? unb ha^

Unni ^i)x in (Surem ©inn genau beurtl^eilen, roenn ^s^r barüber

entfd)eiben roottt, auf meldte £eite ju metten ^i)x roittenä fein

mürbet."

®a§ oerftanben bie ©efdjmorenen. .I^iermar retne 3J?^ftififation

möglid^. ©ie f)atten jetpt einen Seitfaben in ber .^anb, bemjufolge

fie ein intettigcntcö Iht^ät fällen fonnten. ^cxx :2incoIn tr^at einen

^inblid in ifjren ©eiuütfjS^uftanb unb mu^te genau, ma§ erforben

lid) mar; unb im iIRDment in bem fie bo§ (SrfDrberIid;e erhielten,

mu^te er audi, ha^ er feiner ©ac^e fidier fein burfte, roie aui^ ein

ro.fd) folgenbeS Uvtljeil ju ©unften be§ 33erftagten beroie§, ^n Ui-

ncm ber mit btefem gaCe oerfnüpften Umftänbe trat ber ©diarffinn

be§ ^errn £incoIn f arer ju ^oge, aU in ber ©eringfügigfeit ber

©umme, bie er in ber f)i)pot]§etifd)en 9Bette al§ Dtififo aufftettte.

®r nannte il§nen nic^t l^unbert 2)ottor§, ober taufenb S)ottar§ ; aud^

noc^ nidE)t einmal einen ©ottar, fonbern er nannte ifjuen bie fleinfte

©ilbermünje, um i(}nen ju jeigen, bo^ baä Urlljeil burc^ ba§ Ueber*
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gciotd^t ber 5Bett)ci§mtttel beftimmt tcerben tnüffc, unb locnn liefe«

Uebergeroid^t anä) nur ba§ ®eicid)t einer gebet befi^cn fottte.

Sittcoln'^ @cfd)l(J)te uott einem iunfleit memHcUlfvttn,
Wie €v öicfctbc Central ©arficlö erjäDU f}aU

©eneval @arfielb oon Ot;io f)örte üom ^räfibentcn ben 29erirf)t

über bie ©innafjme 9iovfolf'§ mit folgenber Einleitung: ,,2Ba§ ic^

fagen rooHtc, ©arfielb/' bemerfte ^err £incoIn, ,,^aben Sie fd^on

gehört, ba§ GTjnfe, (Stanton unb ic^ einen eigenen, befonberen t^elb--

jug bejtanbrn Ijaben? SBir begaben un§ in (5I;a[e'§ 3oöcutter na6)

gort 50^o:,roe u:ib berat()[d)lagtcn unä mit 5lbmiral ®olb§boroug]^

l^infidKlid) einer aj?ög(id)feit, 5RorfoIf ocrmittelft Sanbung ber ^rup=

ptn an ber nörblidjcn ^üfte unb eineä barauf folgenben 9JJar[(f)e§

von ad)t SJJeilen etnjune(;men. ®er 5tbmiral fagte, unb jroar ganj

pofitiu, an bic[cr Äüfte märe feine Sanbung möglid), mir müßten ba§

Aap umfegeln unb ber <Etabt com ©üben §cr beifommen, roeld^eS

jebod^ eine lange unb bc[djroerli(^e D^eife abgeben roürbe. 3luf biefe§

l^in frug id) il)n, ob er [d;on jemals oerfudit ^tte, eine Sanbung ju

finben unb er antroortete, Der[ud)t Ijätte er e§ nod) nid)t,

,,1Da§, 5lbnitral," fagte id^, ,, erinnert mid^ an einen 23 ui^fd^en

brausen im 2öe[ien, ber bie 3ftecf)te ftubirt l^atte, aber nodE) nie in ei;

nem gaU befind ftigt geraefen mar. 2lu| einmal rourbe er cerftagt,

unb, fein ved)tc§ 33ertrauen ju [einen eigenen gäl^igfeiten befit^enb,

engagirte er einen befreunbeten 2tboofoten, bie <Baä)t für il^n ju oer

fed)ten. 33on ber 23ebeutung ber 3'tecE)t§n)i[fenfc^aftlidE)en 5Iu§brücfe

l^atte er [e^r confufe ^Ibcen, aber boc^ mar er f}et§ fel^r eifrig barauf

bebad()t, fid^ einen 2lnftrid^ oon großer ©clel^rfamfeit ju geben unb

im Saufe feinet ^rojeffeS pfterte er feinem ^Inroalte fortroä^renb

9f{atf)fd)läge in'§ Ol^r, bie biefer aber nid^t ju beacE)ten fc^ien. 3"-

le^t, befürcE)tenb, ba^ biefer ^Inroalt bem gegnerifd)en 5tböofaten nid^t

genug am 3eug flicfen möge, cerlor er alle ©ebulb unb in bie .^ö^e

fpringenb, f(^rie er: ,,2Barum ge^en ©ie il^m nic^t mit einem

capias auf ben £eib ober mit einem Surrebutter ober etroaä bergtei*

d^en, anftatt ^ier ju fielen mit ein oermalebeiter alter nudum-pac-

tum?"



eine ©erufst^ättgfett. 01

Sineoln unb feine sneftnutten - SSie et iljv eine ^atm
fattfte.

iBotb na<S)hem^x. Sincoln in [etniBeruf§reBen in ©pringftetb ein;

getreten roar, rcurbe er für einen (JriminalfQtt engngirt, ber nur raenig

erfolg 3u oerfpredjen fd;ien. ©eine gonje ^raft aufbietenb, trug
er iebod^ ben (Sieg baoon unb erhielt für feine gelcifteten ©ienfte
fünf^unbert SToIInrS. (Sin greunb, ber iF;n om näd;ften Ttovc^en he--

fuc^te, fanb i^n ror einem Jifdje fi^enb, auf melc^em ha§ gan^e
©elb ausgebreitet lag, luelc^eS er raieber unb immer raieber nad^;

aärjite.

„®c^au einmol ^ier^er, alter greunb/' fagte :2incorn, ,,unb Be=

trachte biefen Raufen ©elb, hcn id, mit bem — gatt cerbient l)abe.

.^afi 3)u fdjon je ctxva§ ä^nlic^cS gefeiten? ^c^ ^abe roa^r^afti^,
5iae§ in mem genommen, noc^ nie juuor fo üiel @elb im fflefi^ ge^
^abt." hierauf feine 3lrme über bem Sifc^ freujenb unb eine ern.

ftere 5miene annel;menb, fü^te er ^inju : ,,^d) i)ahe genau fünfljun =

bertSDoUarS; wären e§ fieben ^unbert unb fünfzig, fo roürte id;

fd^nurftrndä ^ingeljen unb eine 35tertels@eftion Sanb anfaufen unb
biefeä meiner Stiefmutter übermadien.'"

©ein greunb bemerfte, rocnn cg nichts roeiter benötl^igte, rote bie

©edung biefeS S^efijitg, fo rooffe er iljm gegen einen ©d)ulbfc^ein
bie ©umme oorftredcn, rooju fic| Lincoln fofort bereit erflärte.

©ein greunb fagte bann : ,, Lincoln, id^ raüvbe nid^t fo ju SSerfe
ge^en, roie ®u angebeutet ^aft. ©eine ©tiefmulter roirb alt unb
mag nur nod^ raenige ^a^re ju leben ^aben. ^d) roürbe i^r ba§
Sefi^t^um gur SJJut^nie^ung roä^renb i^rer Sebenggett übermadien,
fo ha^ e§, roenn fie jltrbt, an ®id) jurüdfättt."

2/Jit großer ©efü^lgroärme antioortete ,§err :gincoln: ,,!5)a§

roerbe id) nic^t tl^un. 3Benn ic^ hit mir erroiefene 2khe unb'ireue
biefer guten grau in SSetrad^t gie^e, fo ift btefeg, roenn e§ Ijoc^ fommt,
eine red;t armfelige 33ergeltung, unb ^albljeiten fcffen in biefer
©ac^e nic^t jur ©eltung fommen ;" inbem er biefe§ fagte, raffte er

fein ©elb auf unb modite fic§ fofort on^§ S?erf, feinen lang gehegten
2Bunfd^ in 2lu§fü^rung ju bringen.
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eine betanuu et^OtiOfte* — SSie Sincolti ein ä^effer }uiit

©efiDenl efl^ielt*

SD'ian fagt, ba^ i?incoIn fietä Bereit roar, in ein auf i?!oflen feiner

^erfon angeflimmteS ©eläd^ter mit einjufallen, benn in bicfer .^in-

fid^t legte er gro^'c ©feidigiUtigtcit an ben Xa.%. 5ßiclen oon feinen

j^reunbcn roirb bie folgenbe @efd^id)te befannt oorfommen — ber

5)orfa(I Ijat rotvflid^ ftattgcfimben unb rourbe üou Sincoln mit befon;

bevem 3?er nügcn erjäljlt.

,,^n bcn 2ngen, ba id^ micf) nod) öuf ,,ber Sßereifung be§ ^rei;

fe§" befanb/' fngte ;5?incoIn, ,,n)urbe \i) in einem ©ifenbal^nmagen

uon einem ^^rfJn^c" angcrebct, ber ju mir fagte

:

,,@ntfd[)ulbigen (Sie, mein .l^err, \i) \}(xbt einen ©egenftanb in

meinem SBepts bcr^I^nen gol^ört."

,,2Bie fommt bc§?" frag \6) jiemlid) erftaunt.

5)er ^tcmbe 30g ein (Sdjnappmeffcr au§ ber jlafd^e. ,,^iefe§

3[Reffcr/' fagte er, ,,raurbe mir uor mcljrcrcn ^al^ren übergeben, mit

bcm 23efd)cib, bafe id^ c§ bi'ljcltcn foUe, bi§ id) einen äJiann gcfun;

bcn, ber 1^ ä ^ l i d; c r ift u ie id^ bin. ^d; \)abt e§ Don jenem biä

jum l^eutigen 2;age mit mir Ijcruin getragen. S^l^t, mein J^crr,

erlaube id) mir ju fagen, bajj Sic, meiner Slnfid^t nr-cf», ju btn?

©igentl^um oöÜig beredjtigt finb."

eine etgd^liii^e @ef^i(f)te/ S()om)>fon @am))t>ca ittivt^t^t.

Unter ben gal^trcidjcn ©efudjcrn an einem ber (Smpfatii^gtapc be§

^^räfibenten, befanb fid^ aud^ eine ®efellfd)aft (Jongreßmitgli'ber,

ju bencn ber Sld^tbare Sl^oma? Sljannon oon (Kalifornien gehörte.

33alb nad^bem bie gerool^nten S3egrü§ungen i^r ßnbe erreidljt l^oUen,

fagte ^err Shannon

:

,,J^err ^röfibent, id^ begegnete oorigen (Sommer in ©alifo iricn

einem ^I^rer alten greunbe, jt^ompfon ©nmpbeU, ber oon ^^rew

)>ltltn ju ©pringfielb »iel ju erjagten raupte."

,,5l^!" erroiberte Sincoln, ,,e§ freut mid^, ron il)m ju ^Srcn.

(Sampbell war frü'^er ein red)t trodfcner Äamerab," fpradf) er weiter.

,,(Srnjar eine 3eitlang <Staatö[efretär. (5ine§ jtogeS, loäl^reab ber
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Icgt§ratt»cn f^crien, fteate fid^ auf feinem ®efc^äft§simmer ein fanft

breinfc^auenber, leic^enartig auSfe^enbcr, mit einer meinen J^alö;

binbe oerfel^ener 9}?ann ein, unb, angebenb, ha^ man xipn mitge;

get^eilt, .^err ©. ^aBe baä 2}ermiet^en ber 23er[ammrung§^aIIe unter

fid^, fagte er, er raünfd^e biefelBe, racnn mtiglic^, für einen (5ur[u§.

»on 33orIefungen ju benu^en, bie er in ©pringfielb ju^atten ge=

benfe.

,,®arf ic^ fragen," fagte ber ©efretär, ,,n)a§ ber ©egenflanb

SC^rer SSorlefungen fein wirb?"

,,®en)i§/' roar bie 3Intn)ort, hie mit einem fel^r feierlichen ©c^
f4t§au§bru(f gegeben mürbe. ,,S)er 6urfu§, ben id^ ju galten ge*

benfe, bejiel^t fid^ auf ein ^mciit^ kommen unfereS ^eiranbeä."

„'Dag nü^t S^nen nichts," fagte (§,. ,,3Benn ©ie meinen
9lat§ befolgen moaen, fo merben ®ie ^§re 3ett in j^tefiger ©tabt
nicf)t unnütz Dergeuben. (gg ift meine perfönlid^e HJ^einung, ha^,

rcenn ber .l^eilanb einmal in ©pringfielb geroefen ifl, er ntd^t ein

§n)eite§ 3)Z a I fommen mirb."

5)er cerfiorbcne ®en. ©l^telbS mar in 1839 Slubitor be§ ^iaa*

te§ ^ainoiS. Söä^renb er biefeä mtdjtige 5lmt inne ^atte, rourbe er

mit einem 8pringfielber SRec^tSgele^rten — ber ^iemanb anber§

roie 3t6ra§am Sincoln mar — in eint affaire d'honneur oerroidfelt.

3u jener 3eit mar ,,3;ame§ ©^ielbS, ber 3tubtteur," ber ©tolj ber

3;ung;^emocratie unb raurbe von Men, !Damen mit eingerechnet,

als ein 3fiitter of)ne gurc^t unb Säbel Berounbert. ^m (Sommer beä

>]§re§ 1842 brachte \)a§ (Springfielber Journal mehrere 93riefe non

einem ©orrefponbcnten au§ bem „3?erlorenen Stomnf^ip", beffcn

nom de plume ,,Sante 23ecca" mar, in meldten ber tapfere junge

5lubitor als ein ,,Sanjfaal=©tu^er, ber auf (grben l^erum fc^roebe,

ein fraft'- unb ftofflofe§ STefen, einem Siifd^el ^atjenpelj c^nlid^,

ba mo fid^ Äa^en gebalgt ^aben."

!Diefe ©riefe riefen gro§e 5lufregung in bem <Stäbtc§cn l^croor.
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Äein aJtenfd; fnnnte ober a^nte ben 33erfa[[cr berfetben. @]^ietb§

nerfdiiuor fid; f;od) unb ttjcuer, baf;, luenit er auSfmbig madien fönne,

rocr il^n [o itnbarmfjer^ig burd^gcljcd^ctt Ijahc, Kaffee unb ^iftolcn für

jroei bte ?j3aroIc [ein luerbc. 3Iuf bicfc§ Ijin fd;rieb ,,'itante 23ecca"

einen weiteren S3ricf, rocldjer bie ^ovnegglutf; in i§m um ficben 9Jlal

tjergröf^erte ; in bicfem 23ric[ bat fie bemüttjig um (5ntfd)ulbigung,

erbot ftd) iebodj, fidj il)rc .^anb Don if^m brüden ju laffen alä ©enugs

tl^uung unb feilte Tjinju

:

,,®oIIte biefe§ nid)t genügen, [o n)et§ id^ nod^ einen 2lu§n)eg,

ben gu ncrfolgen idj einer "Jradjt 5]3rügcl oorjiel^en würbe. ^6)

l^abe bisher nie anbcr§ eiroartet, rcie al§ Sßittroe ju fterben, bod) ba

.^err ©I;iclb§ eljer I^üOfd) luie irgenb etroaS anberS ifl, fo mu§ id) ge*

flel^en, td) roürbe mir nidjtS b'rauS matten bie ©aij^e gütlic^ beijus

legen burd) — ad), i^err 3citung§bruder, id) fann mir nid;t l^elfen,

id) mu^ roirflid; errötl;cn— aber td)— mu§ bamit l^eraugfommen—
id)— ad) @ott, meine oerroittroete 23cfd)eiben^eit— na, n)enn ic^ mu§,

fo mu^ id^ — mürbe er uti^t oietleidjt — ben alten ©roll faden

laffen, roenn id^ einroißigcn mürbe feine — feine — grau gu mer^

ben? ^d) mei§, er ift ein 'JJiann ber gerne b'rein ^aut, ber @ffen

unb >trtnfen im (Btid) lä^t, um [xd) ju fd^lagen ; aber ifl benn eine

S3erl)eirat^ung nid^t beffer mie eine ©d)lögerei, obgleid^ £e^tere§ aud^

öfter§ mit einläuft? Unb im ©anjcn genommen glaube id), ha^

mir ganj gut ju einanber paffen mürben ; id^ bin noc^ nid;t über

©e(^gjig unb meffe, rocnn id) b.irfu§ bafte'^e, genau oier gu^ brei

3ott, unb aud^ nidjt mcf)r raie ba§ uin ben ©urt ; ma^ meine i5^arbe

anbelangt, fo mürbe id^ and) nid)t einem einjigcn aj?äud)cn im
,
,35er;

lorenen ^oranffjip" ben 3^üden gufeljren. ®ocE) cm ßnbe joljle id^

meine ^üden e^' fie ouSgebrütet finb, unb träume non eljelid^er

©lüdfeligfcit, mäl^renb oielleid^t bie einzige mir Dorbe^altene Filters

natioe ^rügel fmb. ^eff fagt mir, bie 2lrt unb SEeife roie biefe

geuerfreffer ju 2ßerfe ge^en ift, fie übevlaffen ber geforberten ^Partei

bie 2Ba^l ber SBaffen; rocnn ta^ ber %aU. ift, fo mill ic^ Sinnen nur

gleid) im33ertrauen fagen, id^ fd^lage mid^ mit nid^t'§5Inbcrem roie mit

33cfenftieTen ober l^ei^em 2Baffer, ober einer ©d^aufel glül^enber

Äo^len u. bgl. ; ba erfiereS aber fd^on me^r bie ©eftalt eine§ ©d^il-
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lelal^*) f)at, mag felbige§ »teilest am roenigflen oon t§m beanfianbet

roerben. ^n einer SBejie^ung jebod^ mü. i d^ i^m bie 2Ba^l Iaf[en,

nämlid): er fott entfc^eiben, 06 ic^ ^o'itn anjiel^en foll ober er Un;

terröcfe, benn ic^ nef;me an, ba§ biefer Saufc^ geniigen roirb, un§ auf

ha§ 5JJioeau ber ®Iei(f)]^cit ju fletlen."

IRac^ bie[em (Sd)u§ mu^te" natürlid^ irgenb ^fcinanb bie 33erants

roortung für biefc 23riefe übernehmen. S)er mirflic^e 3)erfaffer roar

aber D^iemanb anber§ roic j^räulein ÜJiatie jtobb, fpäter bie ©emal^j

lin Don ^bra^am Sincofn, mit raeld^er er jur 3eit oerlobt mar unb

bem bie @fjre nun gebot, bie 33erantn)ortung für i^re ^aSquiUen ouf

fxd) ju neljmen unb ©enugtl^uung bafür gu leiften. ,^err Sincoln

acccptirte bie (Situation. S^iii^t lange nai^l^cr maren bie ^rod 9Jiän«

ner mit ibren ©ecunbanten auf bem 2öeg jum i^elb ber (S^xc. 35od^

bie ®ad)e mürbe oljne Stutoergie^en erlebigt unb fo enbigte ha§ Sin«

cDln=(S^ielb§ S)uell oon ben ,,Derlorenen £onjnf§ip§."

&inc0in*^ &c^^iatU ifon ^otftt SEBilfon u«t^ feinen „t^a
ficatcn XDicven*** — Srtnöfamctr ^ovt^4ititt in

hcv ^cvtilmm ^on ^a^m*

Obf(^on bie freunbfd^aftlid^en Sejiel^ungen, bie jmifd^en bem

^räfibenten unb (Selretär ©ameron beftanben, burd^ be§ Sc^teren

9tü(ftritt Dom ÄriegSminifterium nid^t geftört mürben, fo !onnte ein

fo roi(f)tiger SBed^fel in ber 5lbminiftration nid^t flattfinben, ol^ne ber

unauSbleiblid^en ,,®efd^ic^te" oon (Seiten be§ ^errn Lincoln. 9Zic§t

lange nad^ biefem @reigni§ befu(i)ten mehrere .^erren ben ^röfibcn^

ten unb il^re gro^e S3efriebigung über ten 3Bed^fel auSbrüdfenb, ga«

ben fie ju oerfie^en, ha^ i§rer 9Jleinung nad^ bie ^Jntereffen be§ San*

be§ eine ooCfftänbige SReconftruftion be§ 6abinet§ cr^eifd^tcn.

.I^err Lincoln l^örte il^nen bi§ an'§ (Snbe ju, bann, feinen Äopf

jmeifel^aft fd^üttelnb, gab er mit feinem eigent^ümlid^en 5?äd^eln 3ur

9Xntroort: ,,9Jleine .^erren, al§ td^ ein junger 9Jlann mar, mar id^

mit einem ^oe Sßilfon jiemlid^ gut befannt, ber fid^ nid^t meit oon

mir entfernt eine SSlodf^tte erbaut l^atte. ^ot mar für Gier unh

*) £cf|ittelQ-5 — ein eichener Änüppet, ber, rote cB ^ti%t, einem fetner 6{(%en wegen Berfi^ni«

ten aSalbe in Srtanb entnommen roirb. 2lnm. b. Ue6etf.
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^ül^ncr ^ti)x eingenommen unb fjatU mit großer 3Jiüt)e einen ^ü^nets

ftall errid)tet. 9?ad)bem er enblid) eine ^tnjn^I ber auäerlefenflen

jungen ^ü^ntx jufommengebracfit ))aüt — auf bie er fef;r [tolj mar—
rourbe er mit einem Walt Don ben ^^lünbeviingen jener fleinen

fd^roarj unb n)ei§ geflecftcn X^iere, bie nicf)t genauer be^eidinet ju

werben braud^cn, fluf§ Unangene^mfte bcläftigt. (5ine§ '>Ra<S)t^

iDurbe ^oc burc^ ein ungeroöljnlii^eä ©acfern unb flattern im J^i'.l^s

nerflatt au§ bcnx ©d^Iafc gciuecft. 2luffte^enb, fdE)lidf) er \iä) ^inau§,

um ju [e(;cn maä ba roof;! vorging.

,,©§ mar eine monb^eUe 9tad|t, unb e§ mährte nid^t lange fo be;

merfte er ein f)albe§ 2)ul^enb biefer fleinen ^lagegeifter, roie fic in

©emeinfc^aft mit ber 3l[ten im ®d)atten be§ (Statleä 'rein unb 'rau§

riefen. ^ürcfiterlid) aufgebradjt, oerfa"^ ^oe feine alte SJiusfete mit

einer boppelten Sabung unb gebadete bie gan^e ®ippfd)aft mit einem

einjigen ©d^u^ ju ,,t)erti(gcn." 2Bie e§ nun jugegangen fein mag,

ba^ er nur ©in^ biefer jtfjiere erlegte unb bie Uebrigcn quer burc^'§

g:lb 9?eiBau3 nahmen, roc;^ id^ ni(^t. ®a3 mar jeboc^ geroi^, ba§

3!oe, menn er ben 23orfalI erjäl/te unb bei biefer Stelle angelangt

TDar, jebe§ 5ntal eine 5)3aufe madjte unb \\^ bie 9^afe ju l^ielt.

,,5ßarum l^aft^u fie benn nid^t oerfülgtunb bie Uebrigen nieber--

gefd^offen?" fragten bie ^Rad^barn.

,,^oV fie ber ^Teufel/' fagte ^oe. ,,©§ ^at mirf) ja elf ©oc^en

genommen, um ha§ Umbringen biefeä einen ju überfielen. Sßenn

e-j (Sud) nod^ nod^ weiteren ^df)armü^eleien biefer 5lrt oeilongt, fo

mögt ^^x e§ ganj einfad^ felbfl t§un."

ein ^otfaU, mt et t>on einem i&ücnun SincüW»

(S§ mar für .^errn Lincoln nicEit möglid^, feine ©lienten nur

allein oom gefdl)äftlidjen ©tanbpunft au§ ju betrachten. (Sin 3J?ann

ber im Unglüdf faß, mar ftet§ ber ©egeuftanb feinet 9JJitleib§. (Sin

geroiffer ^cxx (Sogbal, ber ben 33orfalI ^crrn ^oHanb erjö^lte, litt

in 1843 finan5ie(Ien (SdE)iffbruc^. (?r en3agirte ^crrn Sincoln al§

3lnro.lt uiib am ©djui^ ber 33evl;anblungen überreid^te er i^m feine
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SRotc, um bamit bie Slboofutengebüfiren ju becfen. S3alb barauf

tourbe er ron einer ^puloererplofion in bie Suft gefdineHt unb bü^te

eine .^anb babei ein. (Sinige ^dt na6) biefem UnglücfSfatt begeg;

netc er ^errn Sincoln an ben ©tufen bie jum ©taatSgebäube fü§;

ren, unb ber Iieben§n)ürbige Slboofat erfunbigte fid) nac^ feinem 23e«

ftnben.

,,@§ gel^t mir fd^led^t genug," antwortete J^err ßogbal, ,,\ä) bin

gefd^äftlid) ruinirt unb nebenbei nocE) oerftümmelt." S)ann fügte

erl^inju: ,,^^ })aht fd)on öfters ber 9iote gebort, bie ®ie »on

mir in J^änben l^aben."

J^err fiincoln, ber roal^rfcfieinlic!^ gut genug von ben dümmer«

niffen be§ ^errn ßogbal unterrtd)tet unb auf biefe Begegnung oor*

bereitet war, gog feine S3rieftaf(^e ^eroor unb, i^m bie S^iote rdä)dn''

ben 3(ntlit3e§ in bie .^anb brücfenb, fagte er: „@ie brauchen »on

nun an nidit weiter baran ju benfen."

gS'ä^renb .^err ©ogbal bagegen proteftirte, fagte .^err Sincoln

:

,,^üä) roenn (Sie ba§ @elb iiätten, raürbe i(3^ e§ nid)t nehmen," unb

bamit eilte er baoon.

3(n benfetben ^agen fc^rieb er feinen greunben offenherzig, ba^

feine 3lrmut^ i^n reriiinbere i{)nen einen Sefuc^ abjuftatten, unb e§

war für i^n Dieaeid)t feine leichte 3tufgabe feine gamilie ju oerfor*

gen, rcenn er auä) nur »ier 5t^aler roöd)entnci^ in ber ,,®lobc

2;aüem" ju bejahten §atte.

5lnlä§lid) einer 3f^ebe, bie Oberft 33afer in einem ® eric^t§;®ebaubc

]§ielt, njeld)e§ frül^er al§ Sföaaren^aJiagajin gebtent t)atte unb in roeld^cr

er fid^ einige Semerfungen erlaubte, bie gerotffen politifd)en D^aufs

bolben in ber SJienge anftö^ig erfdjtenen, fc^rieen biefe : „SÖerft il^n

l^erunter oom (Stanb." @§ cntftanb fogleid) allgemeine S3erroirrung

unb man maä)tt ben, 3Serfuc^, bem ißerlangen §u roiUfal^ren. Un;

mittelbar über bem Raupte be§ 3flebner§ befanb ftd) eine Sufe, an

roeldier, wie e§ fd^ien, ^err Sincoln ber 3ftebe gelaufrf)t ^atte.

Slugenblicflicl) famen bie SBeine be§ ^errn i?incoln jum 93orfd^ein,
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3>er Slboolat.
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benen ber übrige lange unb fel^ntgc Körperbau folgte unb er ftanb an

ber ©eite be§ Öberften 5Bafer. (gr erl^ob bie ^anb unb bie ^tx-

[ammlung oerfiel [ofort in tiefeS ®d)roeigen.

,,^1^1^ ^txxenl" fagte J^err fiincoln, ,,laffet un§ bod^ ha§

^al^rfiunbert unb ba§ Sanb, in bem mix leben, nic^t entehren. S)ie§

ift ein Sanb, ha§ un§ S^febefrei^eit garantirt. .I^err Safer l^at ein

$Ked^t ju reben unb be§^nlb foUte e§ i§m aud^ erlaubt fein. Sfc^

fte§e l^ier, um il^n ju befdiü^en, unb Sf^iemanb foU i^n von biefem

©tanb entfernen, fo lange i6) c§ oerfiinbern fann."

©aS ^löljlic^e feines @rfc^einen§, feine DoIIfommene Unbefan*

gen^eit unb SSieberfeit unb bo§ S3erou§tfein, ba§ er t^un roerbe, roaä

er oerfprod^en, berul^tgte bie ©törenfriebe unb ber 9tebner fd^lofe

feine SBemerfungen D£)ne weitere .giinberniffe.

S>ev „tUtUihc Abe" unh fein tveil>Hä\ct ^UenU

Ungefähr jur ^dt, "üa Lincoln al§ ein erfolgreicfier 9fted^t§anu)alt

befannt rourbe, erl^iett er ben 23efud) einer ®ame, bie einen ©runb;

befi^'-2lnfprud^ in ^änben Ijielt, ben er il;rcm SBunfd^e gemä§ ein*

flogen foüte, i^m fogleid) ncbft ben nöt^igen papieren eine ©anfan;

roeifung Don jroei^unbert uno fünfjig 3}ollor§ für feine ju leiftenben

!J)ienfte einl^änbigenb. .Ipcrr :?incoln fagte, er rooHe ben gall unter;

fucfien unb bot fie, am nädjften SJiorgen roieber gu fommen. <Bi(^

roieber einfteUenb, fagte i^r .!^err :?incoln, ba§ er hk Rapiere genau

burd)gefel)en 'i)abt unb er ifjr aufridE)tig mitjutl^eilen ge3n)ungen fei,

ba§ fid) auä) nidit ein „'^flocf" finben laffe, cn ben fie Ü^ren Slnfprud)

l)ängen fönne unb er fönne iljr ju ber Einbringung einer ^lage biHi;

ger SBeife nid^t ratljen. ®ie 2)ame mar jufrieben unb erl^ob [\ä) jum

gortge^en.

,,3Barten ©ie," fagte ,g)err Lincoln, feine SBeftentafd^en burd^=

fiöbernb, ,,^ier ift bie iBanfanroeii'ung, bie <Sie mir gaben."

,,2lber, Jperr Sincoln," erraiberte bie ®ome, ,,\ä) benfe, (Sie l;a;

ben hoä) \ o » i e l rerbient.
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,,9'lein, nein/' ontroortete er, t^r bie Sanfanracifung bartei^s

enb, ,,ba§ roäre nid)t red^t. ^6) tann für bie Erfüllung meiner

^Pflid^t feine 23ejal;lung annehmen."

^Ittfmetrffatttfeitett^ ^ie et feinett aSertttattdtett etscidte* —
Igittcolti uttJ) feitte etffUfeftertt^ utti> feitte ^tiUtn,

tttt^ feitte ^atttett*

(Siner ber l^errlid^ften (J^arafterjüge Sincoln'ä roav feine aufntcrf;

fam§DotIe JRücffic^t gegen feine armen unb in ber 33erborgenI)eit la

benben 93ent)anbten, bie fidj in i^ren befd)eibenen2eben§fp^ren mü§j

fam bal^infd^leppten. 2Bo er fie auf feinen ©erufSreifen aud^ oor«

fanb, er trat febeSmol ein in i§re Sffiol^nungen, q§ mit i^nen unb,

rcar e§ gelegen, fo mad)te er i^re ^äufer gur jeitraeiligen ^eimat!§.

9iiemal§ ma^te er ^\6) in i[jrem Seifein bie geringfte Ueberlegenl^ett

an. SBenn fie ®elb brandeten unb er weld^eg befa§, fo gab er eS

tJ^nen. Unjä^Iige SDZale fam e§ »or, ba^ er feine 23eruf§genoffen,

nad^ einem anftrengenben 2;age im @erid^t§faale, allein Iie§ im

!Dorf§oteI, unb ben 3Ibenb bei feinen alten ^^reunben unb Oefett*

f(^aftein au§ früheren geringeren $:agcn jubrad^te. Einmal, al§

man in il^n brang, nid^t l^injugel^en, antwortete er: ,,2rd), e§ mürbe

meiner 3:ante ba§ J^erj bredien, roenn ic^ l^ieftgen Ort oerlaffen toürs

be, o^ne if)r meine ^lufroartung gemad)t ju ^ahen." Unb bod^ mor

er gejroungen, mel^rere Slieilen meit ju manbern, um biefcn S3cfuc^

objuftatten.

«&U SittcQltt feitte 9e^^&ft§'iS,outo'^ fSmvtt* — Seitt«

tttetrmatdide mvliOlttiU

(gine geringfügige S^atfad^e au§ bem Berufsleben Sincoln'ä jctgt

un§ feinen immer bereitftel^enben SBunfc^, bie üJlenidien e§rlid^ unb

reblid^ ju be'^anbeln. @r l^atte in feiner 9^ed^t§prari§ ftet§ einen

?Portncr, unb roenn er ftd§ auf eine 23eruf§reife begab, blieb biefcr

Partner gen)öl)nlidE) ju J^aufe. SBä^renb feine§ Um^erreifenä wur*

ben i{)m ^'dUt angetragen unb oon il^m aud^ erlebigt, bie in ber

Dffice nie angemelbet roorben roaren. ^n btefen gälten, unb nad^*

bem i^m feine ©ebül^ren einge^nbigt morben, t§eilte er ba§ (Selb
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in feiner ffiricftafd^e in jroet gleidfie jt^eile, eine jebe ©ummc, weld^e

[einem Partner gef)örte, etiquettirenb (in ein ©tücf ^Papier geroidfelt)

beffen Dramen anmerfenb unb in weldiem dit<i)t§\aüe e§ »erbtent

roorben xoax. 3J?it einem Gonto allein mar er nid^t jufrieben. @r
tl^eilte ba^ @elb, fo ha^ im ^^aüt U)m etroa§ jufto^en follte, rooburd^

er ber ©elegenEieit beraubt roerben fönnte, ha§ @elb an il^n auSju*

jal^Icn, fein (Streit entfielen fönne über bie genaue ©umme, bie fein

5j3artner ju forbern ^atte. 5Diefe§ mag fe^r trioial, ja finbifd^ ou§s

fe^en, \>od) loax e§ bem ^errn Sincoln ä^nlid^.

Lincoln im ®cviihU

©cnator SJlc^onalb berirf)tet von einem ®efd^n)ornctts5Projc§

in 3>flinoi§, in roeldiem :2incoln einen alten ajiann »ert^eibigte, niel;

d)er be§ tl)ätlid§en 2lngriff§ angesagt rcar. SBIutroar feine§ oergoffen

morben, aber bie tlägerifdie ^Partei oeiful^r mit tücüfd^er geinbfeligs

!eit, unb ber .l^auptjeuge legte ben größten ßifer an ben $;ag, bie

©ac^e redit gro§ bar5uftetlen. ^m Äreujoerliör Iie§ i§m Sincoln bie

3ügel fd)ie§en unb pumpte i^n gehörig au§
; frug if;n roie lange ber

Äampf gebauert unb meld^eS gläd^enma^ berfelbe in 2lnfprud^ genom;

men f)abe. ®er S^ua^e meinte, ber ^ampf muffe rool^l eine l^albc

©tunbe gebauert unb ftrf) über einen 5I(fer (grbboben au6gebe^nt l^a*

ben. Sincoln mnd^te i§n auf bie S^atfac^e aufmertfam, ba§ 9^ies

manb »erlebt roorben fei, unb mit einer unnad^al^mlicEien aJJanicr

frugeri^n, ob er nid)t aud^ bie 5IReinung l^ege, bag ha^ „eine
red^t roinjige (Srnte fei non einem 5lc!er Sanb".
rie @efd)n)orenen roiefen ben gall mit großer 33eräc^tlid)feit ab, al§

unter ber SBürbe oon jmölf braoen, guten unb treuen aj^ännern.

^n einem anberen galle roar ber ©ol^n feine§ alten i^reunbeä,

ber i§m frül^er 23üd^er geliehen l^atte, be§ ajJorbeg angeklagt, hen

er in einem 5lufru^r bei einem camp meeting Dollfül^rt l^aben folltc.

Sincoln erbot ftd) freiroiHig jur 35evt^eibigung. ©in Beuge befd^roor,

ha^ er ben Slngeflagten ben mörberifd^en ©treid^ l^abe fül^ren feigen.

e§ mar 9?ad^t, aber er befdiroor, \ia^ ber S^oHmonb l^etl gefd^ienen

\)al)t, fo ha^ er alle§ beutlid^ erfennen fonnte. 2)ie ©ac^c f(§ien
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I^offrtungelo? pcrlorcn, ba firad)tc ;5*incolu einen ^atcnber junt ißor;

fd)ein, au§ bcm er nad}iüie§, ba^ in jener ©tunbc fein üHonbfdiein roar.

.^ierauf fd^ilbevte er ba§ 33evl)rcd£)en be§ 2Jieineib§ mit fo oiel 29ereb=

[amfctt, ba§ ber fal|(^e 3^"^^ f'*^ ""§ ^^"^ ©cridjtggcbäube flüd)=

tete. ©iner, ber ben ^roje^ mit angeljört ^atte, [agte : ,,(S§ ging fd)on

auf ben 3I5enb Io§ olä Lincoln, [eine D^tebe fd^Iie^enb, [agte: ,,2öcnn

Ojered^tigfeit geübt roirb, fo luirb bic (Sonne nod^ oor it)rem Unter;

gange auf meinen Klienten aU freien SJiann i^re ©trafilen roerfen."

2)er ^tid^tcr inftruirte bie ©cfd^roornen, fie jogen [\ä) juiüdf unb

brad^ten gleic^ barauf i§r Urt^eil ein — ,,3'^ic^t fd)ulbig". 3)er 2lns

geflagte fiel in bie 2h-me feiner raeinenben 3Jiutter, bann bre{)te er

[\ä) um, ^errn Sincoln gu banfcn, roerdier nacf) ber (Sonne fd^auenb

fagte: ,,(g§ ifi nod) nid)t (Sonnenuntergang unb Sie fmb frei!"

einer t>on SincoW» ^tvf>ficn Zpät^n*

^n 3tbbot§ ,,®efd)if)te be§ 5Bürgerfriege§" wirb folgenber ®cs

fd^id^te ©rroä^nung getf)an, al§ einem oon SincoIn'S berbften Sporen.

,,^c^ fannte einmal", fagte Sincoln, ,, einen ad^tbaren jlird^enmann

5Ramen§ ffiroron, ber ein aJtitglieb mar oon einem fe^r emft brein^

fd^auenben unb frommen (Jomitc, roelc^em bie Stufgabe geraorben

raor, eine Srüdfe erbauen ju laffen über einen gefä^rlid)en unb reiben:

ben «Strom, ©d^on mef)reren 33rücfenbaumciftern mar bie (Sad^e

mißlungen unb julet^t fagte Sromn, er l^abe einen greunb 9?amen§

3ione§, raelcEier fc^on oielerlei ©rüdfen gebaut l^ätte, unb aud^ of)ne

3n)eifel biefe ju bauen im (Staube fein merbe. 2Iuf btefe§ ^in murs

bc J^err ^one§ l^erbeigerufen.

,,können (Sie biefe Srücfe bauen?" erfunbigte fic^ ba§ Somite.

,
,^atDo'i)l" , antwortete ^o"^^/ ,M^^^f ober irgenb eine anbere.

^ä) !önnte eine 23rücfe bauen nad^ ben fiöllifd^en S^iegionen, menn e§

fein mü^te."

5ra§ ßomite fütjtte [x6) ^ieoon tief erfd)üttert, unb SBroron fa§ ftd^

Dcranla^t, feinem gi^eunbe ju ^ülfe ju fommen. ,,3>^ !enne ^o;

ne§ fo genau," fagte er, ,,unb er ift folcE)' ein etjrlid^er 3Jiann unb

guter Saumeifier, ba§ menn er befonnen unb ppfvtiJ? erklärt, er
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fönnc tint 23rüdfe nad^ — nad^ — bauen, iä) c§ gang etnfad^ glau«

bc; aber ic^ mu§ norf) nebenbei bemerfen, ba^ id^ gro^e 3^ß^fel ^cgc

l^in[irf)trid^ ber ©runbtage an ber fjödifd^en (Seite."

,,^al§er", jagte .!^err Sincoln, ,,al§ bie ^erren 5|3olitiEer mir

fagten, ba^ ber nörblic^e unb füblid)e \^lüa^d ber ®emofratie mit ein;

onber in (ginflang gebrad)t raerben fönnten, fo glaubte ic^ i{)nen ba§

natürlich; aber immer beunruhigten mid^ S^^^ifel §infid§tlid^ ber

,,@runblage" auf ber anbern ©eite."

ettt »OttÄÖ itt ^ttf>int>nm wit SincoW» mominaHon* —

©leid) nad) ber 9f?omination Sincoln'S für bie ^räflb«ntfd^aft

burd) bie (S^icagoer (Jonüention, machte i^m ein ß^omite, con mel;

d^em ©ouüerneur 9J?organ von dltm 2)orf S^orft^enbcr mar, in

©pringfielb, ^ü., feine 5lufroartung, i^n amtlid^ von feiner ^lomina;

tion benad^rtd)tigenb.

9?ad^bem biefe (Zeremonie worüber mar, machte er bem ß^omite ges

genüber bie iBemerfung, ba§, um biefe roic^tige unb intereffante Un-

terrebung, bie foeben fiattgefunben, ju einem roürbigen 3lbfd^lu§ ju

bringen, e§ feine§ (Srad§ten§ unb raie e§ fic^ aud^ gezieme, am 5]ßla^e

fei, roenn er bem Somite mit etroaS S^rinfbarem aufwarte, roorauf er,

tini^intcxi'i)üx öffnenb, bk in ein .^interjimmer fü!§rte, rief:

,,2)?arie! 2}krie!" (Sin 9}?äbd)en fam auf biefen Oiuf l^erbei, bem

J^err Sincoln einige 3Borte im i^'tüftertone juraunte unb, bie jtl^ür

bann f^lie^enb, mieber jurüdftef;rte, um fid^ mit feinen (Säften ju

unterl^alten. 3Benige SQJinuten roaren oerftoffen, ba trat ba§ 9}iäb;

d^en l^erein, einen großen ^räfentirtetter tragenb, auf bem mel§rere

^rinfgläfer unb in ber SQlttte ein großer Ärug fianbcn, meldten fle

auf ben 9JJittettifd^ fe^te. ^err Sincoln erl^ob fid^, unb tk oerfam;

melten J^erren mit ernfter 3[Riene anrebenb, fagte er:

,,2}ieine .l^erren! roir muffen un§ unfere gcgenfeitige ©efunbl^ett

im gefunbeften (55etränfe, roeld^cS ®ott ben aJJenfdien gegeben l^at,

jutrinfen — e§ ift ha§ einjige ©etränf, beffen iä) mid§ jemals bc*

bient ober im Greife meiner gamilie gebulbet l^abe, imb id^ lann auä)
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Bei je^iger ©clegenfjelt feine 3lu§nnl^me madjeu — c§ tft reinc§

^tbnmsbieroou ber Quelle;" imb, ein ©lag ergveifeub, beiiUjrte er

bamit feine Sippen unb trnnf ein ®la§ f n 1 1 e S 25} n
f f

e r auf bie

©efunbljeit ber JP)errcn. 9?atürlid) maren feine ©ü|tc gejroungen,

feine (5tanbl)aftigfcit 511 berounbevn unb aUe folgten feinem 33eifpiel.

®tn, SlttDcr'« »crldjt über öoS &in(oUuZt)iclt>» ^mU* —

2II§ Oen. (Sl^ielbS bie berüljmte .^erauöforberung an ^evrn £'in=

coln ergel)cn lie^, acccptirte [ie berfelDc fofoit unb in ^olc^t 3lnra;

tl)en§ Don (Seiten feine§ befonbercn greunbeS unb ©cfunbanten, ^x.

2)?erriman, wäijüe er ^aubegen al§ bie 2Bnffc be§ ,^,n)eifampfe§.

SDr. ajierriman, ein aJieifter in ber ged^tfunft, untcrridjtete if)n im

©ebraud) biefer SBaffe, rcel(f)e§ c§ oI§ jicmlirf) fidjer Ijinftellte, bo^

(SI)ielb§, menn nid^t gelobtet, fo bod^ eine D^icbevlage crleiben roürbe,

benn er roar ein fleineS, turjarmigeS a}2ännd)en, u'äljrenb Sincoln

F)od^gen)ad)fen unb nernig mar, 9trme von nnfefjnlid)er £änge unb

eine l^cr!ulifd)e ©eftalt befafi'.

5)ic Parteien begaben fid) nnd^ 2Ilton, mofelbft in ber 3^01)6, auf

ber Sanbenge jroifdjen bem 9^if)ouri unb SJHffiffippi 'Strome unb uns

weit beren 3ufaiTinicnf^"i3/ ^^r jtampf Dor fid; gefjen foUle. 3°^"

3. J^arbin, Äiinbfd)nft erl^altenb Don biefem beabfid)tigten ©ueCf,

nol^m fic^ oor e§ ju ocr^inbern unb eilte mit aller nur erbenfbaren

©efdjroinbigfeit nad) Sllton, mo er mit ben TueHanten pfammen;

traf unb jroar nod) früt) genug, um, ron meljreren anberen greunben

Sincoln'g unb ©()ielb§' unterftüt^t, eine ^Bcrföl^nung ^erbeijufüf^ren.

^aö) biefer 5lffaire jrotfd)cn Sincoln unb (S^ielbS begegnete ii)

Sincoln eine§ ^age§ im ®crid)t§gebäube ^u ©anoiCfe, unb einen

Spaziergang mit iljm unternef^menb, faf) id), ha^ er mit feinem

©pajierftodf allerl^anb .^iebe in ber £uft auSfüljrte, raie man [ie in

einer gedE)tübung fe|en fann unb baburd^ füf;lte ic^ mid^ oeran;

la^t tljn ju fragen, warum er in jener 3Iffaire mit S^ielbS hen Des

gen ^ur 2önffe geroäljlt l^abe. Ofine ftc^ ju befinnen, antroortete er

mit jener burd^bringenben, in bie O^ren gellenben ©timme, bie if;m

eigen mor:
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„;31§rten btc %af}xf)eit ju gefielen, Sinber, td^ l^abe ©l^ierbS nid^t

tobten rooHen, iioä) l^atte ic^ bie oolle ©eroi^l^eit {F)n entroaffnen ju

fßnnen, ha trf) mic^ einen 9}^onat lang im ©ehvauä) biefer Söaffe

üben unb üetüollfommncn fonnte; unb nod^ me^r, td^ roollte aud^

nid)t, bo^ ber fapperlolS j?erl mir ben @arau§ ma^te, roaä ftc^er

gefc^el^en wäre l^ätten rair 5)3tftoIen gemäl^lt."

@oDn eines alten ^venn^e§, hev ^eS mov^eS
anQetla^t ifl, au bcrtfteiöiöctt» — ffißie

3lad 3lrm|lrong, ber 5lnfü^rer ber „6:iart)'§ ©rooc 93u6en/' mit

bem Sincoln in frülfieren ^aliren eine 23algerei 'i)atU, in roeld^er

„^ad" in golge feine§ falfdien ©pielä fic^ einoerftanben erflärt

l^atte, hen ®'eg unentfd)ieben ju laffen, rourbe nad^^er ein treuer be;

roäl^rter ^^reunb be§ J^errn Sincorn. ^n fpäteren ^a^ren feierte ber

Karriere mac^enbe junge D^ed^t§gele^rtc jum Oeftcren in 3(adf'€

SBIodfljütte ein unb ^ier geroann [\<S) ^exx Sincoln bie Std^tung con
grau 5Irmftrong, einer 3J?atrone oon ed^t roeiblid^em ?Be[en. ©a
mar feine ©ienftleiftung, bie fie i^rem ®aft nid^t mit ber größten

SSereitmilligfeit erroiefen l^aben mürbe unb er beroafirte für fie unb il^r

lieben§roürbige§ S3enel)men tu innigfie 2)anfbarfeit in feinem

^crjen.

:3m Saufe ber 3eit flarb i^r ©^egemn^I, fte ber gürforge ber

®5^ne überlaffenb. 3)er ältefie von biefen rourbe bei einer camp
meeting in eine (Schlägerei ücrroidfett, bie jum 3^efultat l^atte, ba§

einer ber babei bet^eiligten jungen ajjänner getöbtet raurbe unb ber

junge 3trmftron] mar nun oon einem feiner Segleiter al§ ber S5erüber

biefer $;r;nt befd^ulbigt morben. ©r rourbe oer^aftet, oerl^ört unb
bi§ gum 3Iufruf be§ ^rojeffeS in'§ @efüngni§ gcfd^idft.

SDie öffentliche 3J?einung ronr in einer brennenben 5lufregung unb

ctgcnnü^ige ^erfijnlid^feitcn fd^ürten biefe flamme. ,^err Sincoln,

fo Diel ifl ftc^er, 16otte feine ^enntni^ oon ber (Sad^lage be3 gaßeS!

^^m ronr nur befonnt, bo§ fic^ feine altegreunbin, grau 5lrmftrong,

in großer Äümmerni^ befinbe unb, fid^ ol^ne Serjug liinfe^enb, erbot
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er fid) bricflid), i(;ren ®o^n Dcvtljeibigen ju rooCten. ©eine er^e

^anblung ging bal)tn, einen 3hiffd)ub be§ ^rojeffeg unb bie (grlaub;

niy ju erlangen, ben ^nO Dor ein anbereä ©erid^t ücrlegen ju bürfen.

3n ben ©cmüt^ern be§ unmittelbar I)icr l^erum n)0§nenben SS-olteg

t)err[d)te eine ju fieberfjafte ©timmung, um eine geredete 33e^anblung

erroarten ja fönncn. 9Il§ ber ^rojeg feinen 2lnfang nal^m, erfd^ien

bitten bie (Sndje nl§ eine f)ofitiungSto[e, nur ^errn Lincoln nic^t,

benn er füljlte fid; uon ber ltnfd)u(b be§ jungen 9Jianne§ überzeugt.

?iad)bem ber Staat feine 23eiDci§fiiI}vung bccnbet unb eine maffioe

unb fefte 9}?affe oon 3cugniffen gegen ben Stngettagten beifammen

§otte, untcrjog fic^ ^err :2incoln ber 5tufgabe, biefelbe ju analt)firen

unb ju üerntdjten, ma§ er in einer SBeife ooHjog, bie allgemeines

©taunen Ijcroorrief. Ter J^uiptjeuge fagte au§, ba^ er „mit 58ei;

l^ilfe be§ l)c[Ifd)cincnben SJlonbeg ben ©efangenen gefctjen ^ahc, mit

er mit einer 23lcifd)linge ben XobeSftreid) gefü()rt." ,^err Sincoln'

bercieS oermittelft eine§ JTalenberS, ba^ ju jener ©tunbe ber Wlonh

gar nic^t gcfd)ienen l^atte. ®ie SeroeiSmaffe gegen ben eingeklagten

fdjmolj immer mcfjr jufammcn, big in bem ^nnern eine§ jeben 2(n=

roefenbcn in bem bid)t gcfüflieu ®erid^t§faal bie Sporte laut würben:

„Ü^id^t fd;ulbig." ©aä ^'(liDotjer uon bamalS ift unä natürlid) nic^t

bem 3[Bortlnut nad) überliefert morbcn; aber man erinnert fid) beffen

als einer dichc, in mcldjcr er fid^ fetbft übertraf, unb roorin .I^crr Sin;

coln in einer 23cife an ba§ 2Jiitgefül;l ber ©efd^rcorenen appeClirte,

ba§ eilten bie 3:^ränen in bie 3lugen traten. 1)ie ©efd^roorenen

l^atten fid) faum eine Ijalbe ®tunbe jurüdgejogen, aU fie micber mit

einem „9cid^t fdjulbig" in ben ©erid^tSfaal jurüdfel;rten. !J)te

SBittroe fiel iljrem ©ofine ol)nmäd)ttg in bie 9Irme, ber feine 3tufmerf=

famfeit jroifd)cn \>en ©emüljungen um feine 9JJutter unb hcn jTanfi

fagungen feinem Erretter gegenüber tl^eitte. Unb fo fam e§, ba§ bie

gute f^^rau, bie fic^ be§ armen jungen 2)^anne§ in ber $Rot^ angenom;

men unb an iljm SJZutterftctIe oertreten l^atte, non ben ^änben ii^reS

^Pfleglings ba§ Seben i^re§ ©oljneS, au§ einer l^art^erjigen 33erfd^«)ö=

rung errettet, al§ il)re SSelol^nung erl^ielt.
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@tn geroiffer ©d^af^üditer cerfaufte einftmalä eine 9lnja()t ©ci^afe

311 einem feflgefet^ten ®iird)fd)nitt§pret§. 9(lä er bie ^^^iere ablie-

ferte, befanben fid) unter i(jnen etlidje Sommer ober ©djnfe, bie gu

jung ronren, um bem 3>"^nlt be§ 6ontrafte§ ju entfpred^en. @r

rourbe »on ber befd^äbigten 5|3artei auf ©d^abenerfa^ cerflagt unb

^err Sincoln fungirte für i^n at§ Stnioalt. ^m Saufe ber 33cr^anb:

lungen mürben bie S^tfad^en in SSejug auf bie 23efd^affenf)ett ber

gelieferten (Sd)ofe beftöttgt unb mef)rere 3c"9fi^ fagten an^, rcie e§

gebräud)lid^ fei, alle unter einem gcroiffen 2llter ftd^ befmbenben

(Sd^afe, aU Sommer unb von geringerem ^öetttje ju bejeid^nen. .I^err

Sincoln, nadibem er biefe 2Ijotfdc^en begriffen, roecEifelte fofort feine

ZaUlt unb befc^ränfte [\ä) nur auf bie @vforfd)ung ber genauen 5tn;

jal^l ber gelieferten ©ci^afe non geringerem SSertf;. 2)ie ®cfrf)roore:

nen anrebenb, fagte er, ba^ fie in Uebereinftimmung mit itn §u Zaa,t

geförberten 3:I;otfacE)en ein Urt^eil gegen feinen SHenten fäHen

müßten unb er rooKe fie nur erfuc^en, ben lljatfäd^Iid) zugefügten

©droben ju ermitteln.

^n einem anbern ^aU leitete ,!^err Sincoln eine ßlage gegen eine

@ifenbn{jngefetlfcf)iift. Ta§ Urttjeit mar ju ©unften feine§ ßUenten

gefällt raorben unb al§ ber 9^id)ter bie uon i[;m bcanfprud^te (Summe

bewilligen motite, eine beroiefene unb nic^t beanftanbete ©egenforbe^

rung baüon abjiel^enb, erl^ob er firf) unb erflärte, ba§ feine ©ivncr

nicE)t alles in ber SeroeiQfü^riing vorgebracht ^ttcn, ma§ il^nen mit

SRed^t unb Si(lig!cit als ©egenforbcrung jufäme, unb biefe ©rflärung

nod^ weiter auSfptnnenb, beroilligte er eine meitere @umme ju Un;

gunften feineS (Klienten unb ba§ ©cricCjt rotUfa^rte bem ©efud^.

©ein SBunfd^, ©ered^tigfeit malten ju laffen, überroanb feine eigene

Siebe für ben ©ieg feiner @ad)e, foirie aud^ feine Sparteilic^feit für

hk ©efüfile unb ^[ntereffen feiner ©lienten.

SBäl^renb eines politifdlien gelb^ugeS ereignete fid^ ein Heiner 35or*

faß, wjeld^er beutltd^ jeigt, mie fclinelt Sincoln einen politifdl)en Äcrn«



78 !? i n c ( n'§ S e b e n.

fd^u§ ju tl^un oerftanb. Gr l^ielt eine Stiebe gu Q^axUfton, C^oIe§

ßount^, ^ißtiioiS, ba rief eine ©timme : „J^evr Sincoln, ift e§ n)ni)r,

ba§ (Sie borfu^ unb ein ^od) Odjfen treibenb, bicfen (Staat betra;

ten?" .I^err Sincoln niad^te eine furje ^nufe, roie roenn er bei [id^

überlege, ob er von bicfcr rofjen ^mpcrtincnj 3Rotij nehmen foHe ober

md)t, bann fagte er, er glaube, ba§ biefe Jljatfadje Don me^r roie ei;

nem !j)ut^enb aJiänner in ber oerfammclten 3Jienge bejeiigt luerben

fönne unb oon biefen [ei ein Kleber ad)tung§roert(;er roie ber grageftels

ler. S)o(^ bic[e ^rage fdjicn ifin jii bcgeiftcrn unb er fuljr fort ju er«

läutern, n)a§ freie (Sa^ungcn für i§n gct^an unb t^nen bie Hebels

ftänbe ber (Sclaoevei, reo biefelbe and) eriftiten möge, flar barjulegen

unb [teilte bann bie grage, ob eö nidjt ganj natürlid) fei, ha^ er ber

(Sclaoerei ^a^ unb geinbfdjoft entgegenbringe unb gegen biefelbe

anfämpfe. ,,3a," fagte er, ,,n)ir rooHen unfeve Stimmen für bie

grei^eit unb gegen alle @clat»crei erl)cben, fo lange un§ bie 33erfafj

fiing un^eieä Sanbcö freie Siebe garantirt unb bi-3 fein einjiger SJiann

meljr in biefem gvof^en fianbe gefunben loerben fann, auf ben bie

©onne il)re ©tral^len rairft, ober ber Siegen fid) ergießt, ober ben ber

2Binb antoel^t, roä^renb er unbclol^nte 2lrbciten oerric^tet."

Sincoln t)«vtDei2>idt einen ^cnfionär au^ ^ent ytct^olniiou»"

Sivicq* — @inc intereffante ^pi^o^c*

@ine ölte, fünfunbrtebjigjäfirige ^rau, SBittme etne§ ^enflonärS

au§ bcm 91eDolution§;Äriege, fam eine§ 2;ageg in fein ^Iboofatcn*

gimmer Ijereingetrippelt, unb flc^ auf einen (Stul^l nieberlaffenb, flagte

fie ii^m, ba^ ber 23efi^er einer geroiffen ^enfion§;.'Igentur i^r btc

übermäßige ©ebü^r oon jroei^unbert ®ollar§ für hk ©infaffirung

il^reS Slnfprud^j berechnet l^abe. .^»err Sincoln gelangte burc^ Die oon

ber i^rau gemaditen ©arftellungen ju ber Ueberjeugung, ba§ fie bc-

fc^minbelt roorben fei, unb ju ber Äcnnlniß gelangenb, bo| fte feine

SSerool^nerin ber (Stobt unb nebenbei ouc^ nod) arm fei, gab er xi)\:

@elb unb mochte fic^ an'§ SBerf, bie 2Btebererftottung be§ ju uiel ge

forberten ©elbe§ ju benjirfen. (Sr reid^te fofort eine ^loge gegen ben

3lgenten ein, einen ^lieil be§ BetrügerifdE) erlangten ®elbe§ jurürffor;

bernb. S)er 91e(f)t§l§anbel tnurbe ju feinen ©unften entfi^ieben unb
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bte Slnfprnd^e be§ ^m. Lincoln an bie ©efd^roorenen, oor xodä)en bte

Älage oerforfiten rourbe, mad^te, fo niel man [id) 311 erinnern ir>ei§, einen

l^erjberoegenben ©inbrurf ouf bie ^ui)bxex, befonbcrS in 23ejug auf

bie 3trmutl; ber 2Bittrae unb ben Patriotismus be§ ©atten, ben fie

geopfert, um bie Unab^ängigfeit bcr Station fidler ju fteden. (Sr

l^atte bie ©enugt^uung, i^r einl^unbert ©oßarS jurüdjafilen ju fön;

nen unb fie fro^Iocfenb ii)re§ Sßegeä 5ief)en ju laffen.

etttc Detfsetdteifcnöe @cfrf|l(f>tc. — Slttcoltt bvottt mit
einer iWami^iäifvi^m ^Qxtation in ^ainoi^*

@ine§ 9Zacf)mittag§ fam eine alte 9Zegerfrau in bie @efd)öft§fiuBc

öon Sincoln unb ^ernbon in ©pringfielD, unb flagte i^nen i§r Seib

unb i^rcn Kummer, roobci ifjr beiöe 5te(^t§3elef)rten ru^ig ju^örten.

@ä [teilte [\ö) TjerauS, ba^ fte unb i§re (Sprößlinge in ^entucfr) al§

©flaoen geboren, aber oon iljrem ^errn nad) Illinois gebracht

njorben raaren, roo fie oon i[;m ifire greil)eit erl^ielten. S)er 3^ame

biefeS 5IRanne§ roar J^jinfle. ^^r (So§n mar auf einem Den SJJiffif;

fippi bcfaljrenbcn Stampfer alä 5luftriärter ober grad^tlaber angefieUt.

^n SRero;Oilcan§ roar er unoorfid)tiger SBeife an § Sanb gegangen,

unb fofort Don bcr ^olijei in S^a\t genommen unb in'g ©efängniß

geroorfen raorben, in Uebereinftimmung mit ben bamaligen ©efe^en

in SBejug auf freie ^Reger oon anberen (Staaten. ©päter rourbe er

l^erDorgel^olt unb projeffirt. (Selbftoerftänblic^ rourbe i^m eine

©elbbuße auferlegt, unb ba ber Stampfer abgefal)ren mar, rourbe

er oerfauft ober ftanb roenigftenS in ©efal^r, uerfauft ju werben, um
feine ©elbbuße unb bie Unfoften au§ tljm llierauSjubefommen. ^err

Sincoln fül^lte [\ä) tief ergriffen unb bat ^crrn ^ernbon nad^ bem

(StaatSgebäube ju ge^en unb ben ©ouoerneur Siffel ju befragen, ob

er nid^tä baju beitragen fönne, ben Sf^eger jurüdEjuerlangen. J^err

^ernbon l^ielt ))ie gen)ünfd)te D^ad^frage unb fe^rte jurüdf mit bem

25eric§t, ber ©ouoerneur bebauere, feine gefet^lid^'n ober conftitutio;

neUen dte6)te ju beft^en, um in biefcm gaüe ©infprud^ ergeben ju

fönnen. ,^err Sincoln erl^ob ftdl) t)on feinem (Si^, tief aufgeregt,

unb rief au§: -,,33eim Mmöd^tigen, befomme ic^ ben Sieger nid)t in

SSalbe jurüdfgeliefert, fo werbe id^ eine jnjangigjäl^rige Slgitation in
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3ittinot§ tn'§ Seben rufen, 6i§ bem ©ounerneur ba§ gefe^li^e unb

conftitutionelle D^ed;t üer[iel;en tüirb, in biefer ®ad^e ©infprud^ er^

lieben ^u fönnen." ®ie ledere Sllternatioe l^atte er ntcf)t nöt^ig ju

ergreifen — menigfteu^ nidjt in ber Don i^m proponirten bireüen

^orm. S)ie betben 3IntDä[tc i'anbten @elb an einen ^Rcro-Orlean'fer

©orrefponbenten — ei.jeiicä @clb — roomit er ben ^Rcger loäfaufte

unb i^n [einer 3[)?utter juvi[cfid;idftc.

Sittcom ttl« citt ®cfd)id)tettser3äDlcr, — 2Blc et? \>on einet

ie^en @efd)i(t)te ju feinem eigenen iBortDeil @es
l>tatt* ma«ftte* - ©in t>ramf<^e§ »eif^fieU

@tne feiner SJietfjoben, [\ä) läftigcr greunbe, foroie auc^ läfliger

i^einbe ju cnticbigen, mar, eine ®c|d)idjte ju erjä^len. ©iefe Xat-

tif §atte er fc^an in feiner ^ujeiib »erfolgt, unb er rourbe hierin ein

mal^rer 5lbcpt. Ä'am if)m ein SDZann mit einem t^ema ju na^e, auf

ba§ er fid) nidjt einjulaffen roün)d)te, fo erjäfjtte er eine ®efd)id^te,

l^iemit ber Unterhaltung eine ganj anbere SBenbung gebenb. 2Burbe

?r jur 23cantiüortung einer ^xa.]t aufgeforbert, fo beantroortete er fie

mit ber ©rjnljlung einer @efc§id)tc. (är ^atte für 2t(leö eine ©efc^id^te

— an irgcnb einem Orte, ben er einmal beroo^nt, l;atte fid) ctma§ juge;

tragen, njaö jebe ^(^afe eine§ jebroeben ©efprädiSgegenftanbe^, mit bem

er in 35erbinbung geriet^, erläuterte. ©ein latent in ber (grfin;

bung ober 33enuenbung einer @rjäl)lang, bie er einem jeben (5reigni§

in ber ©efd^id^te, ober einem foldjen, ju bem er in perfönlic^er 33er;

binbung [taub, an;upaf)en ro.iBto, grenjte loirflid) an'§ 'Bunberbare.

®a§ er geroiffe üon feinen @efd)i(^ten felbft erfanb, unb biefe irgenb

einem ©efprädjätljema anpaßte, barüber befte§t iiiol;l fein ^rod^tl.

G§ ift nid)t benfbar, ba§ fold^e, vodä)e in ba§ Sdia^fäftlein feineä

^ime§ eingebrungen maren, nid^t um üieleS reidier roieber barau?

l}eruorfommen follten. (5§ ift nid)t annehmbar, ha^ er 3eit tJerfc^roen;

\)tt Ijaben fotlte, um fie auSjufc^müden ober auszufeilen, fonbern oer*

mittelfi eines ©efe^eS ber ^i^eenaffociation, fiel i^m hei ©elegen^eit

eines jeben ftattfmbenben ©reigniffeS eine @efdjid)te ein, unb burc^

dn fafi unfreiwilliges 55erfa!§ren brad^te fein ©eift beren bis^armoi

nifdie $?aute in ©inflang, unb bie ©efr^ii^te rourbe für ,,paffenb" er*



(Seine 25 eruf § t^ ä ttg f ett. 81

flärt, toetl fie e§ fc^on war, el^e fie nur auSgefproc^en rourbe. ^ebe

9Bat;r^eit, ober ieber 3ii[ammenr;ang von äßafjrfjeiten, fdjien fid) bei

il)m [ogteidj in eine lebenbige gorm ju fleiben, unb al§ ford;e legte er

fie bei Seite für fpätere S3e5ugnar;me. (gr ftaf Doücr @e|d)id;ten
;

unb bie bebeutenöen, auf fein Öebeu ^i3e5U3 (jabeuben tf;atfac^en, bie

in feinen (Sjeift einbrangcn, fd^iencn i(;ren 5tufent^a[t ju nefjmen in

biefen ©efc^idjten, unb Um e§ uor, ha^ if;nen ha§ ©craanb nic^t

pa^te, fo lüurbe e§ mobifi^iit bi§ e§ paffenb rourbe.

ein gutes 33etfpier Don ber ^Öirfung, bie er manchmal mit einer

@efd)ic^te erhielte, gibt un§ ein S^orfaK in ber Legislatur, ^ier be*

fanb fid) ein unrufjeftiftenbeS aj^itgUeb von 2Saba)^ (Sounti}, roeldieä

fid^ ^auptfäd)[ic^ bamit brüftete, ein ,,ftrammer j^onftruftionift" ju

fein. ^n einem {eben Eintrag, berjur ©efprcdjung fnm, faf; er et;

maS, mag ,,unconftitutioneII" roar. ©r mar Ftitglieb be§ ^ufti^;

(5omite'§, unb üerftanb e§ auSne^menb gut, nad^bem er jeben Antrag

gehörig burc^gc^ec^elt f;atte, bie ^^ertüeifung bcffelben an b;i§ ^nitiy^

(Jomite ju befürroorten. ^eim wenn aud) nodj fo gro§e Ma^e von

iBeroeiefüfjrungen fonnte biefeS SJ^itglieb von iöabaffj fampfeSun;

fäfjig madjen. ^ulei^t raurbe er al§ (Siner betrachtet, ber um jeben

^rei§ 5um ©c^roeigen ^ebtadjt werben mu^te, unb ^u .^errn gincoln

naljm man feine 3"tlw<i)I als cem
,, Reifer in ber TioÜ)", um burc^

i§n biefen ^meä ju erreid^en. ^ää)t lange baruad) Ijonoriite er bie

3:ratte, bie man in biefer 2Beife ouf i§n gebogen Tratte.

(ginStntrag raurbe geftettt, an roeldiem bie GonftituentcnSincoln'ö

ein ^tereffe fjatten, al§ ha§ aJJitglieb von ^I^abaff; fid; erl^ob unb
feine fämmt(id;en ©atterien auf bie unconftitutioneCen g^unfte beffel;

ben fpielen lie§. hierauf ergriff ^err Sincoln baS SEort, unb mit
bem beftürjt unb üerroirrt bretnfd;auenben ©cfidjtSauöbrud, ben er

nac^ belieben anjunerjmen oerftanb, unb einem luftigen 3ioinfern

feiner grauen 3Iugen, fagte er: ,,^err ®pred;er, ber 3(ugnff be§

9D^itglieb§ üon Sßabaf^ auf bie 2Scrfaffung§inäBigfeit biefeS SlntragS,

erinnert mid§ an einen alten greunb Don mir. S)iefer ift ein feit;

fam auSfe^enber ©urfc^e, mit bufdiigen, Ijerab^ängenben klugen;

brauen, unter meieren eine Siitle Ijeroorfdjaut. (Gin ^feber breite

fic^ um nac^ bem aJiitgliebe oon 3ßabaf§ unb ernannte eine perfönli^e
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(id^ilberung). (Sine§ 3D?orgen§, gleid) nad)bem her 2IIte aufgeftnn;

ben rcar unb einen S3licf burc^ bte offene Z^üx gercorfen ^atte, bilbete

er fid) ein auf einem, na^e beim .!p)inife fteljenben S3oume ein red)t

flinf lierumIjüpfenbeS (^-id^Ijorndien ju evblidfcn. @r naljm auf biefeä

f)in fein ^ngi'geroetjr von ber 25>anb unb feuerte einen <Bd)u^ auf ba§

©id^^örndjcn ab; aber biefcg fd^ien \)ai gar nid^t ju bead)ten. Qx
lub unb feuerte rcieber, unb immer roiebcr, bi§ er, e§ roar ber brei--

je^nte (Sd;u9 geroefen, feine i^lintc ungcbulbig nieberfet^^te unb ju

feinem fleinen ©oljne fagte, ber il;m jugefd^aut f)atte: ,,3i""3^ ""*

biefcr glinte ift etroaö nidjt red)t."

,,Vk glinte ift red^t genug, id; roei^, ha^ fie e§ ift," antraortete

ber 3fu"9e, ,,aber rco ift benn S)ein (SidE)l;örnd)en?"

,,<Sie]^ft ®u e§ benn nidjt? ba oben in ber SJ^itte beä 33aume§

^odft e§ ja,'' fagte ber 2tlte, bem, über feine 33riUe I)inn)egf^auenb,

bie <Bad)t bod; etroaS geljeimnifiüoU ju lucrben begann.

,,9^ein, id) fei/ fein§!" gab ber ^lUnge jur^Introort; bann fic^

feinem Spater juroenbcnb unb in beffen ^Ingefidjt fd^auenb, rief er

au§: ,,^d^ fe§e ®cin (5id;{)örnd)en ! jDu l^aft nad) einer Sau§ auf

!J)etner Slugenbraue gefc^offcn!"

'J)iefe @efd)id)te crforberte njeber Stnmenbung noc^ (Stflärung.

©aö J^auö befanb fid; in einem roa'^ren ^'ac^frampf, benn bie ©es

fd)idnd)feit be§ .^errn Sincoln in ber ©rjäfilung einer @efdE)id^te roar

eben 'o gro§ roie feine gäl^igfeit, ba§ ©innreidie unb bie 'Bil.^eg;

fd)ärfe einer foId;en ju raürbigen ober aud) raie feine Wtad)t, biefe

le^teren in einem öorliegenben gall jur 5lnraenbung ^u bringen. Um
ba§ 9)Zitglieb üon 3öabaf^ mar e§ oon nun an gcfc^e^en, e§ naf)m

fid) in ber ^olge fef)r in 3(d)t, um feine 2tnjüglid§feiten auf feine

Slugenbrauen ju prooojiren.

tJon ^cvvn Slncoln* — 2)ct? nvo^c Wann fielet na<h,
Me bie qureöigcr i>on (S^iringficlb ^citimmt

t)attm* — (Seine ttcdcrtafrfjuttö uttö

tt»a§ Sincoltt ^arüt>cr fdflte*

3ur 3eit o'fS Sincoln gu (S^icago nominirt rourbe, ^atte J^err

Üieraton 33ateman, (Superintenbent be§ öffentlichen ©vjie^ungeroefcn
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Dom (Staat Illinois, ein 3immer inne, md^c§ fic^ neben ber ©refn«

tic^aHe ju ©pringfielb befanb. (gine it^ür, toeld^e Don bemfelben

in biefe l^tneinfül;rte, ftanb jum Oefteren offen roä^renb ben @m=
pfangSceremonien £incoln'§ unb raä^renb ben fieben ajlonaten unb

barüber, in roeldien er SSefi^er biefeä 3^^'^cf§ ^^^i i^^ ^^ ^1" '^^^''

na^e tagtäglid). @ar oft, menn .^err fiincoln ermübet max, vtx-

f(f)Io§ er bie 2Iu^entl§ür gegen alle ©inbringtinge unb rief J^errn

5Bateman ju [\ä) l^eretn, um ftiU mit i^m plaubern ju !önnen. SSei

einer oon biefen ©elegen^eiten na^m .l^err fiincoln ein 23ucf| auf,

n)eld)e§ eine forgfältig ouSgearbeitete Sifte ber SBal^Iftimmen oon

©pringfielb entl^ielt (wo er bamals n)o|nte), ben (Sanbibaten bejeid^;

nenb, für raeld^en in ber fommenben 2Ba^t ju ftimmen ein jegli^er

SSürger feine ?tbftcE)t funb getrau f)atte. !^incoln'§ greunbc Ratten

o^ne 3n)eifel ha§ 3f?efuttat i§rer llnterfud)ung auf fein eigenes SSer*

langen §in in feine .^änbe gegeben. S)a§ roar ju 6nbe October unb

nur roenige ^age üor ber 2ßa^I. ^exxn Sateman einen ©i^ an fei;

ner ©eite anbietenb, na(i)bem er uori^er erft alle Jl^üren nerfc^loffen

l^atte, fagteer: ,, Soffen ©ie un§ biefe§ 23ud^ einmal burd)fel§en,

iä) möchte cor aUen üTingen erfahren, raie bie .^erren 5|3aftoren üon

©pringfielb ju ftimmen beabfid^tigcn,"

2)ie ^Blätter rourben ein§ nad^ bem anbern umgefd^lagen unb maf)-

renb bie Stamen einer Prüfung unterroorfen raurben, fragte .^err

:2incDrn be§ Oefteren, ob biefer unb jener nicE)t ein ©eiftli^er, ober

ein Äirc^enältefier, ober ein 9Jlitglieb biefer ober jener Äirc^e fei unb

brürfte mit trauriger SJliene feine UeberrafcE)ung au§, wenn feine

fragen bejaht mürben. Stuf biefe 2ßeife blätterten fie ha§ ganje

^üä) burd}, bonn flappte er e§ ju unb cerfiel in ein mehrere SJünuten

langes ©c^raeigen, eine SSleiftift^^^oti^ betrac^tenb, bie oor i^m lag.

©nblic!^ toanbte er ftd^ mit traurig auSfel^enbem Slntli^ $u .^errn

SSateman unb fagte

:

,,J^ier l^abeu mir breiunbjmanjig ®eiftlic§e oon üerfd^iebenen

Denominationen unb mit ^luSna'^me oon SDreien, ftnb fie alle gegen

mic^ ; unb l^ier finb fel^r oiele ^eroorragenbe Äird)enmitglieber, oon

benen eine große SO^aforität gegen mic^ ftimmen mirb. J^err ©ate*

man, x6) bin lein S^rift, (Sott mei^ e§, ic^ möd^te einer fein — aUx
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id^ 'i)aU btc SiBel aufmerffam gelefen unb fann barin feine foldie

Deutung fmben;" mit biefem jog er ein ^afd^en^teftament l;erDor.

,,!SDie[e aJiänncr roifjen ved)t gut," fuljr er fort, ,,bii^ xd) für bie

i^reiljeit in bcn jterritovicn bin, ba^ irf) für bie ^vcitjeit aüertuegen,

fo weit c§ bie 3?erfflffung unb bie ©cfe^^e erlauben, ju fämpfen be;

reit bin unb bo^ meine Öcgner für bie (Sciaücrci finb. @ie roiffen

ha§, unb bod^, mit bicfem 23ud)c in itjrcn .0)änben, in beffen Sid^te

menfdjlidjc £ned^tfd)aft feinen 5Dcomcnt ju leben »ermag, motten fie

gegen mid^ ftimmen; id^ fann e§ biirc^auS nid)t begreifen."

,!^ier mad^te ^err $?incoIn eine ^aufe — eine mefjrere SO'iinutcn

anl^altcnbe ^aufe — feine (S)erid)t§3Üge maven beloben mit tiefer

©dimermutl). T^ann erijob er fid) unb fdjriit im Gmpfang§,:^immer

auf unb ah, fid; bemül^enb, feine (Selbftberjcvrfd)ung roieber ^u er^

langen unb bicüibe ju betjalten. ©nblid) f;icÜ er inne unb mit jit;

ternber (Stimme unb t(jränenfeucE)ten 2öangen fagte er : ,,3d^ roei^,

ba§ ©Ott lebt unb ba§ (Sr Ungercd;ligfeit unb «Sclooerei nerabfdieut.

^d) fcf)e il^n fommen, iien ©türm, unb mei^, bojj (Seine .^anb i^n

füfjrt. 2öenn Gr ein ^Iäl^d;en unb 5{rbcit für mid; l)at unb id^

meine, ha^ bcm fo ift, fo glaube id; bereit ju fein. ^d) bin ein

^xä)t^, aber aBal)r§eit ift 5tae§. ^c^ raei^, baf^ id) im a^tec^te bin,

roeil id; raei§, ba^' g^reiljcit 9ted)t ift unb c§ alfo oon 6^riftu§ gelehrt

TDorben ift unb 6^riftu§ ift @ott. ^d; ^abe il;nen gefagt, ein

^au§, roeld^eS mit fic^ felbft jerfaöen ift, fann nid)t aufredet fielen,

unb 6!§riftu§ unb bie 93ernunft fagen baffelbe ; unb fo merben fie e§

aud^ am (Jnbe finben.

,,®ougla§ ift e§ einerlei, ob bie (Sclaoerei fjerauf ober nieberge;

ftimmt ttiirb, aber ®ott unb ber SJknfc^ljeit ift c§ nic^t einerlei unb

mir ift e§ nid)t einerlei; unb mit @otte§ ^ülfe merbe id; au6) fiegen.

^ä) uermng ba§ (Snbe nid;t uorauä ju feljen, aber fommen roirb e§

unb id^ merbe gered)tfertigt fein ; bicfe 3[Ränner nber merben erfen=

neu, ba^ fie i^re 3?ibel ni(^t mit 3Serftänbni§ gelefcn Ijabcn."

93iele§ oon bicfem roor t)on i^m, a[§ ch er mit fid^ fclber rebete,

gefprod)en raorben, in einer fd)it)crmütf;igen, ernftlidjen unb feierli?

d)cn aßeife, mie e§ ju befcl)reiben faum mög(id) ift 9?ac^ einer

'':^^uife begann er roieber: ,,eifc^eint c§ nid^t feltfam, ha^ bie
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9J?cnfd^cn bie moralifd^e ©eite bie[e§ Kampfes ignoriren fönnen?

@tne ^immlifd^e Offenbarung fönnte e§ m r n'd)t flarer barlegcn,

ba§ entroeber bie ©claoerei ober bie Sf^cgierung ber ^erftijrung an;

l^eim fallen mu§. jDie ^ufmift, lüie ic^ fie mir benfe, ßätte für mid^

Diel ®d^recflic§e§, raäre bn ntdjt b'efer gelfen auf bem id) ftelje (auf

ba§ jteftamcnt |inn)cifenb, raelct)e§ er immer noc^ in feinen Rauben

l^telt), Befonber§ raeil ic^ mir nun beraubt bin, roie biefe ^aftoren

ftimmen merben. (§§ fd^eint, bo§ @ott biefe (Sad)e (Sciaoerei) fo

lange mit angcfe^en l^at, bi§ enblid) bie Se(;rer ber 3fieligion felbft

aufgetreten finb, um fie gegen bie Sßibcl ju ücrtl^eibigen unb für fie

einen göttlichen 6§arafter unb bie <'!>3ut^ei^ung ©ottcS ju bennfpru;

d^en ; aber jeljt ift ber ßelc^ ber Ungeredjtigfcit voll bis an ben Dftanb

unb bie ®d)leu^en feineg 30^^"*^^ raerbcn fid^ über He entUiben."

9?ad^ biefem raurbe bie Unterhaltung nod; lange fortgcfet^t, Me§
roa§ er fagte, l^atte einen eigentljümlidjen, fanfteii unb rcligiöfen

Zon unb ba§ ©anje l^otte einen 5(nftrid) uon ui^renber 9)(eland^olie.

SBiebertjolt fprad) er feine Ueberjeugung an?,, ba^ ber5;ag nid}t mc!^r

fern fei, an bem ber ^txx feinen 3"^: ausgießen lüerbe unb ba§ er

J^eil nehmen mürbe an bem fürd)terlt(^en Kampfe, ber auSbredjen

roerbe roenn bie (Eclaoerei über ben .!P)aufen gemorfen rairb, obgleid^

er ba§ (Snbe oieHeidjt ntd)t erleben roerbe.

ytaä) einer roeiteren ^inroeifung auf ben ©lauben an bie gött;

lic^e 35orfel;ung unb ha§ faftifdie 2Sorljanbenfeiir ©otteä in ber^Helt;

gefdiid^te, rourbe bie Unterljaltung auf's ©ebet gelenft. grei unb

offen gab er feinen ©laubcn funb an bie ^flic^ten, ^rioilegien unb

SSirffamfeit be§ @ebete§, unb beutete an, in ?lu§brü(fen, bie nidit

mi^oerftanben roerben fonnten, ba§ er auf biefe Steife um göttlic&e

Seitung unb ©nobe geflel^et l^abe. ®ie SBirfung biefer Unterhaltung

auf ba§ @emüt^ be§ ^txxn S3ateman (ein frommer ^err, ber non

.^errn Sincoln ^od) gead^tet mürbe), mar, ha^ in i§m bie Ueberjeug^

ung reif mürbe, ba^ .^err Lincoln in feiner ftitten 2Beife einen 5)ßfab

jum d^riftlidj.en ©tanbpunft gefunben ^be — ba^ er ®ott gefunben

unb fid^ auf bie eroigen 25>a^r§eiten ®otte§ ftü^e. 2ll§ fid^ beibe

.^erren trennen roottten, bemerkte ^err SSateman: ,,^6) f)atk niä)i

uermutl^et, ba§ (Sie fo uiel an ©egenftänbe biefer ©attung ju benfen
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pflegten, fo oiel aber ift gen)i§, ^^ren gteunben im 3lllgemctncn fmb

biefe ©efinnungen, bie Sie mir gegenüber an ben Xa^ legten, oods

fommen fremb." ®rf)nell antraortete er: ,,3cf) roei^ ba§, aber id^

benfe über biefe ©egcnftänbe mef;r nad^, loie über anbere unb pflegte

bo§ feit ^Ja^fen ju t^un ; unb cä ift mein SBunfci^, ^^nen ba§ ju

miffen ju tl^un."

J^atten il^n feine ©lienten auffaHenb l^intergangen, fo ne§ er i^rc

<S>a6)t mitten in ber 33crl;anblung faden unb ftetg roeigerte er fx(^

von Seuten 3a^Iung anjunelimen, bencn er ben diail) crtljeilt l^atte,

nid;t ju flogen. (Sinftmal§, roä^renb er für einen roic!^tigen ^aü

engagtrt mnr, entbecfte er, ba^ er [\6) auf ber unrcd^ttn Seite befanb.

©ein 9Iffocie in biefem 9ted)t§^anbel rourbe fogleid; in £enntni§ ge=

fel^U, bttfe er (ßincoln) bie '-Bcrtljeibigung fallen laffen mürbe. ®er

5lffocie üOernol)m fie unb ber gall rourbc, jum ©rftaunen fiincoln'ä,

JU ©unften feineä Klienten entfd^iebcn. 53otlfommen überzeugt ba:

Doii, ba^ fic§ feiu (Slient im Unred)t beftnbe, roodte er aud) nic^t einen

^Pfennig oon ben neunfiunbertüDoKarg annel^men, bie berfelbe jaulte.

3Jlan braudjt fid; nid)t ju rounbcrn, roenn einer, ber il)n gut gefannt

tjat, il;n alg „roiberfpänftig el;rtid)" fennseid^net.
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^^ifoben ftttg iicm Söeiften §cttfr.

mn ^iv0bet}$v^naf mit „örüttetn" an ^dcoib« — «in evn^

fte» e£^et?ltnettt«

5Der (S(^a^amt§[ecretär fül^rte bem 5|3räftbenten etne§ ^age§ eine

23anfier§;®eputation üor. (giner bev ©efettfd^aft, ^exx ^ ,

Don (S^elfea, ^Ulaff,, nafjm bte (Gelegenheit roaljv, eine SInbeutuug

laut roerben ju laffen in Sejug auf bie oerfd^ärfte iBefteu<rung ber

(StoatsBanfen, bie burc^ ben 6ongre§ gerbet gefül^rt roorben roax.

,,3lcE), ba§ erinnert mic^/' fagte .^err Sincoln, ,,an einen 33ori

fall, ber fid^ in meiner $Racf;barfc^aft jugetragen r;at. ^m grüfjja^r

waren bie garmer geraö^nlid; feljr lüftern nad^ einem (Sendete, roel=

d^e§ fie „@rü;te§" nannten, fel^t aber, raenn id^ nicfit irre, unter bem
neumobifcEien 9tamen ©ptnat befannt ift. (gine§ 2;age§, nadf) einge;

nommener 9JJittag§mal§[jeit, erfranften olle SJiitglieber einer ja^l;

reidien gamilie. aßan rief ben Slrjt fjerbei, roeli^er bie ©rfranfung

bem ©rünen Beimaß, von raeld)em 2tIIe in jiemlic^er 3}Jenge genoffen

l^atten. ^n biefer gßntilie nun lebte ein l^alb nävrifd^er ^unge '^ac

men§ ^acob. 33ei einer fpäteren 3SeranIaffung, ha man mieberum

®rüne§ für hm 9[Rittag§tifc^ gefammelt ^tte, fagte ba§ .^aupt ber

gamilie: ,,3ie^t, ©üben, e^e roir un§ in biefer ®a<iie auf ein mei-

tere§ dii[\to einlaffen, motten rair mit bem3eug ha erft einen 33erfuc^

an ^acob anftetten. 2Benn er'§ auS^It, finb roir au^er ©efa^r."

,,Unb ebenfo, oermut^e id^," fagte ^err Sincoln,
,, gebadete ber ©on*

gre§ erft einen SSeifud) mit biefer ©teuer an ben ©taatäbanfen ju

ma^en."

eine Heilte ®c^äiiatu Me Sincoin ben ^^ubi^nn cnäDlU*

@tn ^al^r unb barüber oor £incoIn'§ Xobe, mad^te t^m eine ©e^

legation Don ©eiftlic^en i^re 3lufroartung in SSejug auf bie (grnen;

nung oon 5niilitär;Ä~aplanen. ®ie Delegation beftanb au§ einem

5Pre§bt)terianer, einem 33aptiften unb einem (gpiSfopaliften. (gte
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crftärten, ba§ ber (Sl^üracter von Dielen ßaplanen notorifd^ unntora*

lifd^ [ei unb fie loäreii nun gcfommcn, um bem ^räfibenten bie '^otf)i

tcenbigfeit oorjufialten, bei biefen Ernennungen mit me§r 33orftd)t ju

SSerfe ju gef;en.

,,2lber, meine .l^erren/' fagte ber ^räfibent, ,,\ia^ ifl eine ©aci^e,

mit me\ä)ex bie Otcgicrung nid^t§ ju fci^affen l^at ; bie ßaplane werben

oon ben 9tcgimentern bcftimmt."

9^id;t mit biefem jufrieben, brangen bie ©eiftlici^en auf eine 5len;

berung bc^ (Spftcm§. .^crr Sincoln fjörte fie an bi§ ju @nbe o^nc

jeglid^e 33emcrfung unb fagte bann: ,,9JJeine .l^erren, ol^ne unel^r;

erbietig fdieinen ju motten, roitt id^ ^§nen eine „fleine ©efd^id^te" er?

Jaulen."

,,(5inftmal§ in (Springfielb mad)te id^ mid^ auf ben 2Beg, eine

üeine ^Retfe anzutreten unb erreichte ben 58ü(jnl)of ctroaS ju frül§.

aj{id^ gegen ben ^ann, juft au^erfiatb be§ 33a()n§ofägebäubc§ Ic§:

nenb, faf; idE) einen fleinen Sfiegerjungcn 9?amen§ „3)idE", ben id^

fannte, cmftg befcE)äftigt, mie er mit feinen ^c^en in einem ^ot^am
fen l^erumroü^Ite. 9^ä§er ju i^m tretenb, fagte id^ ; /,^idf, loaS

mad)ft SDu ba?"

,,3<^ mad)e eine Ä i r d^ e
! " fagte er.

„eine Äird^e?" fagte id^, „mic meinfi !Du baS?"

,,3la, ganj gcroi§," fagte !Didf, mit feiner 3^^^ beutcnb, „feigen

(Sie benn nid)t? ba§ ift bie ^ird^e; \)a ftnb bie (Stufen unb 35orber;

tl)üren — I)ier bie 58änfe wo fid^ bie :2eute b'rauf fe^en — unb ba ifl

bie ^anjel."

,,^a, nun fe^ \6)/' fagte ic^, „aber marum mad^ft S)u benn fei*

neni^farrer?"

„3a, bu lieber J^immel," antmortete 2)idC mit einem ©rinfen,

„baju ^abe id) nid)t ® redf genug!''
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aßle &ine0ln Me ^i(^vtei U» ^üvU§ "Sugar coatcd»*)

2)cr 3fteg{erung§bructer, J^err S)efree§, erjä'^lt, bafe einftmal§, Qt§

eine ber Sotfc^aften be§ ^räfibenten jum S)rucf befoljlen roorben

mar, er f\<S) beunruhigt füljlte raegen bc§ ©ebraudjS be§ SBorteä

„Uebersurfert" (Sugar coated), unb jule^t^crvn Siucorn be§roegen

jur 9^ebe gefteüt ^abe. SDa i^re aSesierjungeu ju einanber t)on ber

Dertrautejlen 3^atur roaren, fo jagte er bem g^räfibcnten ganj offen,

er möge bod) beben!en, ba^ eine ©otf^aft an ben Songre^ eine ganj

anbere ®ad)e fei, roie eine 9tebe an eine ^JZaffenoerfammlung in ^Ili-

noiS; ba§ bicfe Sotfdiaft einen S^eil ber amerifantfd)en ©eft^id^te

Silben TOÜrbc unb bemgemä^ oerfa^t merben muffe.

„SBaSiftbcnnje^t lo§?" frug ber g^räfibent.

,>, fe^en (Eie," fagte ^txx ®efree§, ,,®ie l^aben in ber S5ot'-

fd^aft ©ebrauc^ gemad^t oon einem unjierlicEien 2tu§bru(f,'' unb ben

«Paragrapljen laut oorlcfenb, fügte er l^inju: ,,i(f) mürbe an Sjl^rer

©teile bie ©truftur bicfe§ (Sa^e§ umänbern."

,,5)efrec§," evroiberte J^err Sincotn, ,,biefe§ SBort brüdt genau

meine 3|bee au§ unb id) merbe e§ nid)t umänbern, 5RiemaI§ mirb

für biefe§ £anb bie 3eit fommen, \>a bie £eute nid)t genau miffen

merben, mal über jucf er t meint."

23et einer fpätern SSeranlaffung, fo berid)tet ,!^etr ®efree§, fei ein

geroiffer ©at^ fe^r ungefd)icft conflruirt geroefen. ®ie Slufmerffam-

feit be§ g5rafibenten barauf ^inlenfenb, 'i)üU Setjterer bie Segrün«

bung be§ ©inroonbeS anerfannt unb gefagt: ,,©e^en ©ie nad^

^aufe, ®efree§, unb fe^en ©ie ju mie ©ie i^n oerbeffern !önnen."

2tm folgenben tage brad^te i^m ^err S)efree§ bie 3Serbefferung.

^errSincoIn fam if)m entgegen mit benSßorten: „©eroarb l^at

benfelben gelter entbedt mie ©ie unb er ^at ben ^aragrapl)en ebens

fall§ umgefc^rieben." S)ie Uebertragung be§ ^errn ^efreeä burd^s

lefenb, fagte er: ,,Sd) glaube, ©ie |aben ©eroarb übertroffen, aber,

*) Sogar eoated- blt au§ Suder befte^cnbe ® eJe ober ^ütte etneä ©egenftanbeS ;
bo8 SBort

ftnbet aber au^ änwenbung, wenn ongebeutet roerben foH, bo6 ^erbe? ober SBeleibigenbeS mit

einer §üEe oon lüfeen SBorten umgeben rootbcn ift. Uebrigen? ift bo§ 2Bort in feiner 3ufams

meniciung unrichtig unb ba!;crfamc§iDo^l au«, bafe ^err ©efreeä bie auimertiamteit Sin»

(Qln'ä barauf ^inlentte. ainm b. Ueberf.
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meiner ^reu, td) benfe, id) tann Qnä) beibe übertreffen." ^önn,

feine geber ergreifenb, fc^rieb er ben ®al^ loie er na^^er im ©rudf

crfd)ien.

&inc0WB matt) an einen ptominenUn ^a^c^iolh

Set 3(nlttf! bcr Sevlobiing bcS ^rtn^en üon JDalcS mit ber ^rins

jeffin ^Heraubra, ridjtetc bie iiönigin Victoria ein Scnbfd^vciben an

einen jebcn bcr cuvopiiifdjcn c^cvridjcv, foroie aud) an ben ^räfiben;

ten Sincoln, bie Xfjatfadie anfünbigcnb. Sorb St)on§, ifjr Sotfc^af;

ter in SBaffjington — ein ^unggefcllc, beiläufig enuö^nt — bat um

eine ^(ubicnj bei ^crrn l'incoln, bamit er biefe§ luidjtige 'S^otument

perfönlid) übcrrcid)eu fonntc. ^nv fcftgefel^^ten ©tunbe rourbe er in

SBeglcititng bc§ ^cvvn »^crcavb im 2Bei§en S^auQ empfangen.

,,2Benn Gm. Grcettcnj erlauben," fagte :?orb £r)on§, ,,id) ^altc

l^ier in meiner ^anb einen eigenljänbig gefd)ricbenen 23ricf meiner

föniglid^en ^cnin, ber Königin 23ictoria, meldten ^ijncn ju überreif

(j^cn mir ber ^luftrag gciuovben ift. ^n il;m ocrfünbigt ftc (5ro.

©reellen^, ba^ iljr (Sofjn, Se. fonigl. .I^ofjeit bcr "iprin; üon 3Baleg,

im 23egriff ftcljt, eine ef^Iidie 2}erbinbung mit ^Ijxex fönigl. ^of)dt

ber ^rinjcffin ^Kcranbra dou ®änemarf einjugefjcn."

Dlad^bcm er in biefer 2Beife nod^ etlidje 3!)^inuten meiter gefpro;

ä)en Ijatte, überreichte Sorb 2x)on§ bcm ^räfibenten ba§ ©direiben

unb roartete auf beffen 5lntmort. ©iefe mar furj, einfad) unb au§s

brudäooCf, unb bcftanb nur au§ biefen Sßorten:

,,Sorb :l!i)on§, gel)' ^in unb tljue b e § g l eic^ e n."

@§ ift jroeifclfjaft ob je juöor ein englifc^er S5otfd)after in biefer

2Beife angerebet morben ift unb e§ märe intereffant ju erfal^ren, raag

für einen (Jrfolg er erjielt l)ai, nad^bem er biefe 3Introort, in biploma;

tifd^e (Sprache gefetzt, ^ifjver iDiafeftät berid)tet ^atte.

^evt Sincoln ttn^ t>ie ^O^üititctncn Knaben* — @v cvi&mt
dm <Scf(J>i(^te t>on Daniel SSehücv*

®er ^räfibent ftanb mit einem greunbe auf ber ©c^roelte ber

jt^ür unter bcr (Säulen;35orrjatte be? 25>ei^en ,^aufe§, auf hen 2Ba;

gen roartenb, al§ if;m ein iBiief in bie .^anb gebrüdt rourbe.
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rcnb er biefen Ia§, fpajierten Scute, tote e§ ber ©ehxauä) ift, auf

ber ^romenabe f)in unb ^er roeld^e quer burc§ bie Einlagen uad^ bem

^riegSbepartement unb babet, rate befannt, über bie ©äuleuIjaHe

füfjrt. @ine Ijerannaljettbe @efellfd)aft jog ifjre 5tufinerf[amfeit auf

fid^, c§ raar ein Sanbiuanu irte eS [djien, tu [djlii^ter jtteibung, feine

grau unb jroei fletneJtnabcn bei ficf) fü^rettb, raelclje offenbar umfjer;

ftreiften, um bie ©e^enSroürbigfeiten ber (^tabt in 2lugenfd)ein ju

nefimen. 51I§ fie bie Säulenl^alle erreidjtcn, erblicfte ber 5]ater,

raelc^er oorauSging, bie ^o()e ©cftalt bc§ S^cvvn Sincotn, ber in fei;

neu 23rief oertieft raar. (Seine j^rau unb bie beiben Knaben famen

mittlerroeite bie (Stufen l^eran gcfticgcn

5)3töl^lid) machte ber Tlann ^alt, ftrecfte feine ^anb au§ gegen

feine gamilie mit einem „Stitte!" unb nad^ einer minutenlangen

S3etrad^tung beugte er fid^ nieber ju ifjnen unb ftüfterte : „®ort tft

ber ^räfibent!" jDonn entfernte er fid; Don itjuen, befc^Io^ langfa;

men ©c^ritteg einen ,!^albfrei§ um «l^errn Lincoln, raobei er iJin nid^t

eine Secuitbe au§ hen 3lugen lie^.

9II§ ber ^räfibettt feinen 23rief beenbigt l^atte, fagte er: ,,3ld^,

mir raotlen nidjt länger auf ben 2Bagen raarten; t§ rairb ^Ijuen unb

mir nid)t§ fc^aben, ju |^u§ ^initnter ju geF;en."

®a trat ber Sanbmnnn fd)üc^tern an fie f^eran unb frug, ob e§

if)m erlaubt roäre, bem ^räftbenten bie ,!^anb ju geben; bann:

,,2BotIte er biefe g-reideit toor^I auc^ ouf feine grau unb bie fleinen

Knaben ausbcl^nen?"

^tit^erjig trat .^err ^^incoln an \ik Sel^teren {;eran, bie fte|en ge;

blieben raaren rao ifjuen baö «Iptaupt ber gamiüe .!^alt geboten l^atte

;

unb nac^ iijnen hinunter reict)enb, fprad) er in r;erjgeroinnenber 2Bcife

ju ben blöben ficinen 33ürfc^d)en, bie fid) bid^t an bie SJJutter an;

fd^miegten unb olle 2lntn)ort fdjulbig blieben, ©iefe einfädle «Ipanb;

lung mad^te ba§ ^n^ be§ 33ater§ überlaufen.

,,(55ott ift mit ^f^nen, J^err ^ßrärtbent/' fagte er ehrerbietig, unb

bann, einen SJJoment jögernb, fügte er no(^ tnit gro§em 3'^ad^brudf

l^inju : ,,unb iia§ 35olf aud^, -^err; ba§ 5]oIf aud^!"

2öenige Stugenblide fpäter betncrfte .!^err Sincoln feinem greunbe

gegenüber: ,,®ro^e 9J?änner roerben gar »erfd^ieben tarirt."
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2II§ S)ontel SBebftcr cor ^al^ren jurüdf feine ^tour burcä^ ben

2Beflen modite, befuc^te er neben anbeten ^lä^en auä) ©pringfielb,

roofelbfl man gvo^e 33orbereitungen ju feinem (gmpfang getroffen

l^atte. S)a fid) ber ßug burd^ bie <Stabt beroegte, jupfte ein barfüfei;

ger Ü^egerjunge einen alten Wann 9lamen§ ^— am 2lermel unb frug,

roa§ bie Seute bort alle auf ber ©tra§e machten.

n^f ^cito'bä)cn," mar bie 3Inln)ort, ,,roei§t benn 'J)u bo§ nid^t?

jj)er größte Wlann in ber 2BeIt ^ält bort feinen @injug."

ytun lebte in (Springfielb bamalä ein 50?ann IRamenS ®— , ein

anwerft forpulenter ^err. 3latob rannte ooHen Saufe§ bie (Strafe

t)inunter, fam aber fel;r balb baraiif mit getäufd)ter OJ^iene jurücf.

,,yia, ^aft ®u il;n gefcfjen?" crfunbigte fic^ Z— .

,,^a," antroortete ^fafob, ,, aber bei ^ingo, er i ft nid^t ^alb

fo gro^ roie ber alte ®

—

"

ein itlänMfdjcr ^olttat, ^er ct\»a^ iiHtUvc» t»cUU,

ttiic ®o^a'28(lfTer.

Sei ber 9tüdtfe^r be§ .l^errn Sincoln nad^ Sßaffjington, gleid^ nad^

ber ©innafjme r»on 9tid)monb, !am ein 3[Ritgtieb be§ (Jabinetä ju i^m

mit ber ^ruge, ob e§ fdjidflid; fei, ^afob 5;^ompfon gu erlauben, fid^

in 33erfleibung burc^ ben (Staat SJiaine ju fd^leid^en um fid) in ^ort;

lanb einjufd^iffen. S)er ^räfibent mar mie gemöfjnlic^ S^neigt, MiU
be ju üben unb raollte e§ bem ©rjrebetten mögttd^ mad^en, feine

glud)t ungel^inbert ju beroerfftelligen ; ber SJünifterfeboc^ brang \iai

rauf, il§n aU ^ocEioerrät^er feftnebmen ^u laffen. ,,2Benn (Sie il^m

erlauben, fidl) ber (Strafe für ba§ 35erbred^en be§ ,^od)Derrat]^§ gu ents

5ie!^en," bemerfte ber HJiinifter beliarrlic^, ,,bann fanftioniren (Sie

felbige§." ,,2Bol§lan," antwortete .^err Sincoln, ,,id^ roitl 3ll^nen

eine @efd)i(i)te erjä^len."

,,1;an)arim oorigen ®ommer ein irlänbifd^er «Solbat, ben e§

nad^ etroaS ftörferem roie SBaffer üerlangte. (Sr ging in eine 5lpo;

t^efe, roo er eine§ jener befannten ©obamafferi^lpparate anfid^tig

rourbe.

,,J^err ©oltor," fagte er,
,,
geben (Sie mir gefättigft ein @la§
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©obatoaffcr, unb tuenn ©te, ol^ne ba§ e§ ^icntanb t»et§, ctnigc 'Üvo^

pfen SB^iSfet) mit 'reinlaufen laffen fönnen, fo tl^äten ©ie mir bamit

einen gefallen."

,,^e^t nun/' fat^te ^err Sincoln, ,,n)enn e§ bem ^fafoB >J;!^omp;

fon erlaubt roirb, burd^ SJioine l^inburd^juroifdien Dl;ne ba§ ^emanb e§

roet^, tuem fann e§ fd^aben? 3llfo laffen (Sie i^n unge^inbert jiel^en."

S»<i(l^ „breakers"*) au«ft>ä^eni>* — Set g^räfldent

etjäl^U ein @(ei(Dnig«

3fn ben Reiten ber ^leinmut^ unb be§ 3}erja9tfein§ fprad^en me"^;

rere 33e[uc^er non ben ,,breakers", bie man [o oft in naiver ^erne

oor [lä) erblidft l^atte — ,,biefe§ ÜJial aber ftc^erlid^ !ommen mürben."

,,^a§/' jagte er, ,, erinnert mid^ an bie ©efc^id^tc oon fenem

©d^ulfnaben, ber nie bie 3^amen
,
,^'i)ahxad)"

,
,,9Jle[]^a(^'\ unb

,,2lbebnego" au§fpred)en fonnte. (gr §atte be§^lb fd)on un^ä^s

lige 2Kale ^rügel befommen, aber o^ne Erfolg. @ine§ ^tageS fa^

er biefe S^amen roieberum in ber regulären $;age§aufga6e. ©einen

Ringer auf bie ©teile fe^enb, raanbte er fic^ an feinen x^m junäd^ft

fit^enben ^^iad^barn, einen älteren Änaben, unb pfterte: ^^.^ierfoms

men biefe ,,
gequälten Hebräer" fd^on roieber I"

„^vUit &mm füv s^omid ^tüHUntm*' i>ut?<ft eine ©e«
f<fti<^te t}0n ^atob «Dafe cvläuUtU

(Sin Farmer Don einem Sountt) an ber ©renje fam Bei einer ge*

miffen 55eranloffung mit ber Älage jum ^räfibenten, ba§ bie 33uns

beSfolbaten mäl^renb be§ SSorüberjicljenS an feiner garm nic^t nur

oon feinem .^eu genommen, fonbern fid^ auc^ nodf) feine 5|3ferbe on;

geeignet Ratten ; unb er ^offe ba§ ber betreffenbe iBeamte aufgeforbert

merbe, feinen 5lnfprud^ in ©rmägung ju jiel^en.

,,3la, ntcin lieber HJiann,'' antroortete .^err Sincoln, ,,rooCfte id^

e§ unternel^men einen jeben berartigen einzelnen ^all ju berüdffid^ti;

gen, fo mürbe idE) 2lrbett genug finben für jroanjig ^räfibenten

!

,,^n meinen jüngeren ^fal^ren fannte ic^ einen ^atoh 6§afe; er

) ein getä im TOem, ber bie itraft ber SBogen Bricht. Slufeerbem, bie Sranbung. SQ3irb

Jebo^ ouf Dbtges in erfterem ©inne anjuroenbcn fein. ?lntn, beä Utb«{,
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war ein J^otsflö^cr auf bem 3iöi"oiö|"lu|ie, unb nenn nüc^tctn unb

folib, gab e§ feinen be[[eren glo§fü[)rer auf bem ganjen i^[ü\\e. 5Boc

fünfunb^n)an3ig ^aljren golt e§ aU ein ITccifterfiücf, bie Saumftämme

über bie (Stvom|d)neUen ju birigiren, aber er luar ungemein ge|d)icEt

unb tjicit [tetö bie Wüte ber Strömung. IDa rourbe fdilie^tid) ein

fleineo ©ampfboot für ben 5luJ3 gebaut unb al§ e§ fertig mar, mad^te

man ^afob — er ift nun tobt, ber arme Äerl! — jum (Sapitain.

©r ^ielt beim jebeömaligen 2)urd)furc^en ber (Stromfdinetlen ba§

©teuerrab felbft. (5ineg 'Jage§, n)ä[;renb firf) ber SDampfec burd)

bie fdjäumenbe Strömung f;inburdjiüä[jte unb fjeftig rottte, fo ba§

bie äu^crfte 3Iufmcrf|amfeit ^atob^ ^crauSgeforbert rourbe, um if)n

in ber formalen Strömung ju Ijaltcn, jupfte i^n ein ^un^e am 'Siod'-

\ä)o^ unb rief itjin ju : ,,J^ören @ie, 2Jiifter ©apitain! id^ roollte

©ie (;ielten ^(;r 33oot eine 3Jiinute lang ftiH — mir ift mein 2lpfel

über 33orb gefallen 1"

et»a3ierftotf»gJl)llofoi>Dic. — Sic ntt tt>eld)e &incoln
al§ mxabe \>tvUttiQU un^ trug*

(SinJ^err ber eines 2IBenb§ imSBei^en J^au§ üorfprad^, trug einen

©todf roelc^er im :Oaufe ber Unterfjaltiing bie 3Iufmerf|amfeit be§

^räfibenten auf fid) jog. ^[}n in bie ^anb ne^menb, fagte er:

,,5(l§ id) nod) ein jlnabe tüar, trug id; ftct§ einen ©tod. @ä roar

eine meiner ©rillen. Wlcin SieblingSftod roar ein fnorriger SSud^en«

flod, rooöon ic^ ben ®riff felbft gefd;nil,U l;atte. (Sä liegt eine j^ütlc

von (S^rafter in ©töden. 9Jieiiien ©ie nid)t aud)? ©ie ^ahen

bod) jene 2tngelrutl;cn gefeljcn, bie man ju einem ©pa^ierftod jufam*

men fd)iebt? jDa§ mar eine alte ^bee oon mir. Äiiüttel oon .Images

butten;©träud)ern roiirben üon meinen Äamcraben immer Dorgejogen

.

93evmut§lic^ ift e§ ^eute nocf) ebenfo. J^idovt) (ber roei^e norbam.

SßaünuPaum) ift ju fdiroer, au§er man benu^t ein jangel Säum«
d)en. .^aben @ie fd)on jemals bemerft roie baS ^trogen eines ©todeS

einem 9Jienfd)en ein ganj anbercS 3luSfel)en gibt? Sllte SBeiber unb

leeren roürben oline ©töde nid^t fo ausfegen; HJieg 3!JJerttlie§*) cer«

fielet baS."

*) (Sine ^alb 6t8bftnnige 3i9««nfrin- welche in SEBotter 6cott'S SRoman „(Sup OTannering"
eine ^eroortagenbe unb gefciette SRotte Ipielt. Änm. bjä Ueberf.
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!Da§ ®ebäd^tni§ be§ J^errn Sincoln max in ber Z^at rounberbar.

93ei einem Sf^adimittagSempfang im Steigen ^au§ [djüttelte i()m ein

g^rember bie J^anb, unb tnä^renb hit\c§ cor \\d) ging, enuä^nte biefer

Beiläufig, ba^ er jur felben 3eit in ten (5ongre§ geroäfjlt roorben [et

ha ^exxn Sincoln'g 2;ermin aU SRepröfentant [ein (gube erreid^te,

roel^er Umftanb fic^ aber [rf)on Dor ütelen 3|a§ren ereignet l^atte.

,,^a roo^l," [igte ber ^räfibent, ,,(Sie jtnb oon — " htn 3?as

men be§ ©taateg nennenb. ,,^d^ erinnere mic^, eines 9)iorgen§ in

einer Bettung »on 3§rer ©rraä^Iung gele[en ju ^aben, aU idg micf) auf

einem ©ampfboot befanb, roeld^eä nad^ 3!}lount33ernon fu^r."

@in oubermal rebete i§n ein J^err an unbfagte: ,,3l<^ oermutl^e,

^err ^räftbent, ba§ ®ie meiner nergeffen ^aben?"

,,9'Jein," roarbie fd^nett erfolgenbe3tntroort; ,,@ie]§ei§en5Ioob.

^d) \af) (Sie jule^t, e§ fmb je^t jroölf ^nfjre l^er, in — ," ben Ort
unb Umftanb erroö^nenb. ,,^<S) freue mid^/' fu^r er fort, ,,3U fes

l^en, ha^ ber gloob (bie ^^tutt;) nod§ fliegt."

©päter, nad^ feiner 2Biebererroö§lung, rourbe i|m üomSd^a^amtg;

fcfretar eine ÜDeputation üon SanÜer^ oon Derfd)iebenen Sanbeäbt

firiften oorgcfü^rt. 9^ad^ einer mehrere SD^inuten bauernben Unter»,

l^altung, roanbte fid^ .^err Sincoln ju einem oon i§nen unb fugte

:

,,S]^r®iftrift gab mir bei ber legten 2Baf)l tdn fo ftarfeS 33otum mic

in 1860."

„3;d§ glaube, ba§ ®ie fi^ im ^rrtl^um beftnben," antwortete

ber Sanfier. ,,Steine 9[Reinung ift, ba§ fii^ 3^re a^ajorität hd ber

legten 2Bap um ein 23ebeutenbe§ oerme^rt ^t."
,,3^ein," erroiberte ber ^räfibent, ,,^r feib mit ungefäl^r fed^§;

l^unbert Stimmen jurücfgeblieben." J^ierauf nal;m er au§ einem

23üd)er[d)ranfe bie offiziellen 2Baf)lbüd^er oon 1860 unb 1864, rote§

auf ba§ SSotum oon jenem '5)iftrifte §in unb e§ fanb fid^, ha^ er mit

feiner Se^uptung 3fted)t §atte.

®er 3td§tb. J^err .^ubbarb, oon (Connecticut, ftattete bem ^rafls

beuten einflcn§ dnm Sefud^ ab in Setreff einer neu erfunbenen Äa«
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ttone, in 95cjug auf mdä)t ein Somitc ernannt roorben war, um ba«

rüber ju 6erid)ten.

©er „33ertc|t" mürbe auf 35erlangen corgetegt unb ba fanb fld^

min, ba^ bicfer über bie 9Jia^en in^altSnoH mar.

^cxx Lincoln marf einen 23li(f barauf unb [agte: ,,^6) ntü^tc

mir erfl eine neue Seben§fri[l ausbitten, um biefeS burd^lefen ju tbm

ncn!" 3i^)n auf ben 5;ifd) l^intrerfenb, fügte er l^inju : ,,2öarum

fann ein bcrarligeS (Somtte nid^t bann unb mann ein flein menig ge;

funbe 33ermmft an ben ^ag legen? SBenn id) einen 9Jiann Ijinfc^icfe,

um ein 5|]ferb für mict) ju faufen, fo erwarte ic^, ba§ er mir beffen

Jgtaupteigenfd^aften mittf)eilt unb nid^t, roie uiele .^ a a r e

eä im ©(j^roanj I)at."

@ine \>cttvanna^e fßlau^evci slt^ifd^en Siitcoln unh tintm
domitt ftöcr „®vanV§ SSDiöfelj»"

Äurj xjor ber llebergabe ron SSicfSburg übernahm e§ ein au§ ftd^

ferbfl l^erüorgegangeneä ©omite, mtldjc^ \\ä) fel^r für ba§ ©eelenl^eil

unferer 3lvmecn ju intcrefflvcn fc^ien, bem ^räfibenten einen S3e[urf)

abjuftatten unb if^n wenn möglid^ ju Deranlaffen, ©eneral ®r«nt

abjufe^en.

®anj erflaunt, frug JPierr Sincoln : ,,5tu§ rce^em ©runbe?"

,,^e nun/* erroiberte ber Sßortfü^rer, ,,er trinft ju oiet 9B^i§s

fei)."

,,2If|!" öcrfeljte .I^err £inco(n, feine Unterlippe l^ängen laffenb.

,,33eiläuftg gefagt, meine ,!^erren, fann mir mo'^I einer ron ^l'^^^'i

fagen oon rool^er ©cnerni ©rant feinen SK-l^iSfcg bejie^t? benn,

menn icf) baS auöfinbig mad)en fönnte, fo roüroe iä) einem ieben im

i^elbe fteljenben ©eneral tin %a^ baoon jufc^idfen!"

^emanb mad)te in ©egenroort be§ ^errn Sincoln hen (S^arafter

eine§ jur 3eit in SBaffiington lebenben ®eiftlid)en jum ©egenftanb

einer Erörterung. 5J)a fagte ^err :5?incöln ju feinem ©efud^er:

,,^6) benfe, ®ie tf;un Jprrrn Unrecht. @r erinnert mid)

ßu einen 3J?nnn in ^Clinoi^S, ber megen ®elbfälf4)ung projeffirt
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rourbe. @§ tuar Don 3eu9en Be[(^it)oren toorben^ ha^, ef;e er bte ge;

fälfd^te 23anfnote au§ga6, er fie oorerft einem ©anffoffirer gezeigt

unb fid^ beffen 9JJetnung barüber erbeten l^alte, ber i§m aber ganj

unumtrunben erflärte, ha^ e§ eine gefälfd)te fei. ©ein 'üinroalt,

loeld^er von bem 3^"9"i§ raupte, i)a§ gegen feinen (Jlienten augge;

fagt werben foHte, frug x^n noc^ fur^ oor ber ©ericßtSeröffnung:

,,S3ra(|ten ©ie bie gefälfcf)te D^ote ju einem iöanffaffirer unb

frugen il^n, ob fie gut fei?"

,,^^ t^at e§/' raar bie ^tntroort.

„2Ba§ eroiberte ^tjnen benn berÄaffirer?"

SDer ©d^elm fal^ fid^ in einer klemme, aber er befreite fxä) barauS

auf folgenbe 9}tanier:

„(5r fagte, e§ raäre eine leiblid^ gute, jiemlid^ refpeftabel m^--

fel^enbe Sfiote." J^err Sincoln meinte, ber ©eiftlid^e fei ein leiblid^

guter, jiemlid^ refpeftabel auSfe^enber ©eiftlic^er."

SSie Sittcom Einern um^icvi^m ^c^uOitv bie ^ugen
öffnete*

i^err Sincoln l^atte mitunter eine fefir roivfungSooUe 9}?anier mit

Seuten umjuge^en, bie il^n mit S^'^ge" beläftigten. @in 2.-^efud)er

frug il^n einftmal§, roie üiel 3D^ann ©olbaten bie Siebellen im gelbe

l^ätten.

©anj ernfl erroiberte ber ^^räfibent : ,,3'^ölfl^unberttau5

fenb, be n glaubroür big fte n Ouellen jufolge/'

5Der gragefteHer erblo^te unb ftie§ ^eroor: ,,®ro^cr ^immel!"

,,3ia, mein ,^err, jicölf l)unbert jtaufenb — jraeifelSoIjne. ©e^

l^en ©ie, aUt unfere ©eneräle, menn fie gefdjlagen roerben, fagen,

ber i^etnb fei il^nen numerifc^ überlegen unb oerl^alte fid; ju il;nen

roie ®ret ober 3Sier ju (gin§, unb iä) mu§ i^nen glauben. 3Bir l)aben

üier!§unberttaufenb im ^dhe unb bvci mal oicr mad^t jroölf. @e§ett

©icba§nic|t?"

minmt}af)a nnt> minncl>u\)U,

©inigc .^erren, frifd^ oon einer rcefllic^en ^our jurüdffommenb,

erroäl^nten raä^renb einc§ iöefud^ä im Sßei^en ^ani eines ©eroäffcrä
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tn DfJeBraSfa, roel^eS einen oon ^nbtanern l^crftammenben 9?amen

fül^rc unb „roeinenbeS 2Baj|er" bebeute. ^err $?tncoln erroiberte

auQ^inbüdliö) : ,,©0 SongfeCIoiu jufolgc ,,lnd)enbc§ SBaffer" SOüns

r\t\)a^a ift, [o follte bicfe§ offenbar „3[)^iune6iilf)u" l;ei^en."

Sedeonuttd im^ä)cn ^vä^t>ent Sincoln ttnb

Dem aWalcr ^avpcntcv.

%. SB. ßarpenter, ber berüf^mte Wlalct unb (Sd)öpfer be§ befanns

ten ®emälbe§ ,,SincoIn unb fein (Sabtnet bie (Stnanjipation§;^roflai

motion cvlQffenb",befd^reibt [eine erfte Begegnung mit bem ^rä|iben;

tcn fotgenberma^en:

„3iüei Uljr fanbmid) unter ber 9Jienge, bie ftd^ bem J^auptanjie^s

ungSpunftc, bem ,, blauen ^intmer" jiibrängte.

,,33on ber (£df)n)clle beö „rotfjen" ^efudjS^immerS au§ rourbe mir

im 2Sorbeige(}en ber 51nblicf oon ber I;agercn ©eftalt beä ^errn Sin;

coln in ber Xiefe be§ ©emarf)§. 33leid^ unb mit eingefallenen 2Ban;

gen ftanb er ba in oödig fdimarjer JKeiDung ; nur an ben .!^änben trug

et bie Dorfd^riftSmöBigen rociBen ^anbicf)iif)c; mir fc^ien er inmitten

be§ il^n umringenbcn 3JJenfd;en^aufen§ einfam unb allein ju fte^en,

I)ie unb ba, mäljrenb ber ^rojebur be§ .!^änbefd)ütteln§, eine Uiä)tt

SSerbeugung mad^enb unb raie jerftreut antroortcnb auf bie rao^Igc;

uieinten Begrünungen ber gemifd)tcn 3]erfammlung.

,,9^iemal§ merbe xd) ben eleftrifd^en ©d^auer oergeffen, ber in

biefem 9JJomente mein ^fnnereö burd)bebte. Tixx fd)icn e§ aU fä^e

ic^ ©traljtenlinien oon allen Sfjciten be§ @rbbatle§ ou§[trömcn unb

on jener ©teile, auf meld^er ber fd)lid)te, linfifd; auSfe^enbe Wann
ftanb, in einen gofu§ jufammenlaufen ; im ©eifte ^örte id) ÜJülIios

nen ©ebete, ,,n)ie ba§ S^iaufd^en oon oielen 2öaffern" emporfteigen

für ben guten, ^errlidien 9)?ann. 3]ermifd;t mit fläglid)em ^lel^en

machte fid) meinem Oljr eine l^eltftingenbe ©imp^onie be§ ^riumpl^S

unb ©egen§ l^örbar, anfd^roellenb mit immer unb immer junel^men«

ber ^raft. !j)a§ maren bie ©timmen öer 9}länner, bie Seibeigenc

geroefen, unb ta^ waren bie ©timmen ber Sffieiber, bie :Oeibeigene gc*

Riefen; unb haS gro^e ©iapafon fc^mebte empor, ^inmeg oon ben

fommenben ^[a^tl^unberten.
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,,iBatb njurbe mir bie SSergünfiigung in regulärer ^Reü^enfolge,

biefe el^rtüürbige i^anb in bie meine ju net^men. S)icfe .l^anblung be^

gleitenb tourbe il^m in l^albtautem ^one von ein>m ber (Bel^ülf§;5pri;

üatfefretäre bie i^m jur «Seite ftanben, mein 3'^ame unb 23eruf genannt.

ÜJleine ^anb feftfjaltenb, [nf; er mic^ einen 9[Roment lang fvagenb an

unb fagte : ,,0 ja, icE) mei^, bn§ ift ber 9}?atcr/' bann, fiel} ju feiner

oollen iyö^c emporrid)tenb, fügte er fdjerjf^aft unb mit einem Slinjeln

feiner 5tugen l^inju, ,,tt)a§ meinen ©ie ^err ©— , könnten (Sie mo^
ein fd^öne§ Silb non mir machen?", ba§ t)orlel;te 2Bort ftarf betos

nenb. ^troaS in ^Sermirrung gerottjenb burd) biefcn (Sd)u^ in'§ Sen;

trum, ber mit einem fo lauten Xone-gefprodjen rourbe, ba^ alle in

unmittelbarer 9^ä!§e ©tel^enben baburd) aufmerffam geniad)t mürben,

gab id) eine 3Introort auf § ®erat()cn)ol;l, unb naljm Slnta^ ju fragen

ob id) i§n nad) (Sd)lu^ be§ Empfanges in feinem ^IrbeitSjimmer auf;

fud^en bürfe. .!^ierauf antmortete er in jenem eigentfjümlic^cn ©ias

left be§ 2öeften§: ,,^c^ rechne fo" (I reckon), mittlermeile bie me^

d^anifc^e unb trabitioneUe ^anbübung mieber aufnefjmcnb, meld)er

auSjuroeidien noc^ fein ^räfibent oermod^t Ijat, unb bie, fo l;erb unb

ftreng bie ^robe aud) fein mag, biefem 2tmte anl^aften mirb, fo lang

bie 9^epublif bauert.

^m 2Bei§en J^auä mnren eine§ SageS mef;vere «l^erren au§ bem

Seften anmefenb, bie in 23ejug auf bie 5tmtgfüf;rur,g ber 5lbmintftrtt;

tion Unruhe unb 23efümmcrnii3 an ben 3lag legten. S)er ^räfibent

l^örte il;nen gebulbig ju, bann ertoibcrte er: ,,'iIRi'ine .l^erren, mir

motten annehmen, atteS ©{gentium ma§ @ie befil^en fei ®olb unb

(Sie Ratten biefeS ben Jpiänben Slonbin^'j übergeben, um e3 oon il^m

auf einem Seil über ben 9'^iagara g-lu§ tragen ju Inffen, mürben Sie

an bem Seil rütteln ober il}m fortraäljreub jufc^reien: ,,Slonbin,

rid)ten Sie ftd) etroa§ mel)r in bie Sßi)t — Slonbin, büden Sie fid)

ein flein menig mel^r — gel)en Sie etroaS rafd^er — neigen Sie fid^

etmoS me^r niSrbiici) — neigen Sie fid) etmaö me^r füblid^?" SJJein,

Sie mürben il^ren 3ttl^em fomol^l mie aud) ^f;re jungen an fi^ l§als

ten unb ^^re ^'dnht baoon laffeu bi§ er glüdlid^ I;inüber gefommen
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ifl. ®ic SRegicrung trägt eine ungcl^eure Safl. SRidfit ju ennefyenb€

©d^ä^e befinben fid^ ii. i^rer Ob§ut. (Sie oer[ud)t i^r 5lllerbefteä.

©ie ober muffen fie nid;t quälen. 5ßerf;alten ©ie [lä) ru^ig unb mx
roerbcn 'Bk glüdflicf) f;iniiber beförbern."

©in Seitartifel in einem Ü^ero ?)orfer Journal, n)eld^cr feiner

2öiebers3^ominatiDn Oppofition maditc, fotl if;m folgenbe ©efd^id^te

obgelodft f;aben : ©in 2ßanber§mann roeit brausen an ber ©renje

l^atte fid) eine§ 5(benb§ in eine anwerft uniüirt^Iidje ©egcnb oerirrt.

Um feine 'üfloil) nocf) ju üergrö^ern, fteHte fic^ ein fürd^terli^er ©es

roitterfturm ein.

9}lül)fam fud^te fid^ fein ?Pferb einen 2Beg burc^ baS 3)unfel ber

^a6)i, hü e§ vor Sl^attigfeit nid^t me^r weiter fonnte. ' S)ie l^eHs

leui^tenben Sli^ftra^Ien marf)ten e§ i§m jumeilen möglid^, bie SRid^;

tung feines 5ßeg3 ju erfennen, ba§ ^rad^cn unb dioüen be§

2)onner§ feboc^ mar graufenerregenb. ©in ©rf)Iag, ber bie (Srbe

unter ifim erbröfjnen mad^te, bradjte il^n auf bie ^'nie. Obgleich er

nid^t§ roeniger mar mie ein 9Jlann be§ 33eten§, fo mar feine Sitte bod^

furj unb jur <Baä)e gehörig — ,,0^ .l^err, mtnn e§ ®ir einerlei ift,

fo gicb un§ ein menig mel^r Sic^t unbetmaSroeniger
fiärm!"

»le SHn€0ln ,,umhtt H»el>ete*" (Browse aronnd.*)

Sine ®efellfd)aft oon J^erren, unter benen \\ä) and) ein ©octor

ber 2;]^eoIogie Don fe§r mürbeüotlem 23enel§men befanb, befud^te bog

SBci^e ^au^ etneä '£age§ unb erhielt oom ^Portier ben Sefd^eib, ha^

ber 5Präftbent hd ber aTcittagSma^I^eit fei, er aber i^re harten abge;

ben rooße. ©er ©octor miberfc^te fid; bem unb fagtc, er mürbe

mieber fommen. ,,©buarb" gab i^nen bie 3Serftd^erung, ha^ ba§

feinen Unterfd)ieb mad^e unb ging mit hen harten hinein. 2Benige

ajJtnuten fpäter fd^ritt ber ^tJräftbent mit freunblid^em ©rM§ unb ber

23itte, 5|3la^ 3U nel^men, l^erein in'g 3immer. ©er ©octor brüdte

*) To browse aronnd — Um^erroeiben, abnieiben, abtnappent; Besiegt M im qm'i^nlU
^en tetnne nur auf ^omoie^, 3"S«n «fw. 2Inm. b. Ueberj.
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fein 23ebauern barüBer qu0, \ia^ fle ju einer fo ungelegenen ©tunbc

gefommen rcären unb (Se. ©jrcedens beim 5IRtttageffen geftört Ratten.

,,9ld)! "Cia^ ^at nid)t§ ju bebeuten/' fagte ^err Sincoln gutlauntg.

,,a}?abame Sincoln ifl gegenroärtig obroefenb unb njenn fie nid^t ju

.^aufe ift, roeibe iä) gen)ö^nli(^ uml^er."

Sincoln J>ttr^f<ä&ttciJ>ct red tape**)

,,^n bie 5lmt§ftuBe be§ ^räfibenten eineä D^ad^mtttagS eintre^

tenb/' fagt ein 2Baf§ingtoner ©orrefponbent, ,,fanb td^ ^errn Stn^

coln eifrig mit bem ^'d^kn oon ©reenbacfS befc^äfttgt."

,,2)a§, mein J^err/' fagte er,
,
fliegt etmaS nu§er^alb meiner

amtlidien ^(jätigfeit; aber ein ^räfibent ber S3er. Staaten l^at

manigfaltige 5j3f[id)ten ju erfüllen, bie roeber in ber 33erfaffung no(^

in ben 33efd;Iüffen be§ ^ongreffe§ oerjetc^net fteljen. SDiefeS tfi eine

berfelben. ®a§ @elb l^ier gel^ört einem armen Sieger, ber im

©d^a^amte 5j3ortier§bienfte oerrid^tete, aber gegenmärttg an ben

5J3orfen barnieberliegt. @r tft im J^ofpttal unb fonnte, bo er feinen

Dramen nic^t ju fd^reiben oerftefit, feinen ©e^olt nic^t jtel^en. ^ä)

I^abe micE) bebeutenber 3Jlül)en unterjogen, um btefe ©c^mierigfeit ju

befeitigen unb ba§ ©elb für itju ju befommen, bod^ enblicE) tft e§ mir

gelungen, r o t (; e § 33 a n b g u b u r d) f d^ n e t b e n , raie t§r ^tU
tungöfeute (Suc^ augbrücft. ^5) bin je^t babei, ba§ (Selb in mel^rere

(Summen ju tl^eilen unb eine baoon, roie er e§ von mir münfci^te, ei«

gen^änbig in ein (?out)ert ju f(^Iie§en unb fte für i§n auf^ubemal^s

reu." ^c^ bemerfte, roie er ba§ 5|5a(fetd§en forgfältig fd§Io| unb

befd^rieb.

5Riemonb fonnte biefe 33errid^tung mit anfeilen ol^ne t)on bn
.l^erjenögüte erbaut ju fein, bie ben ^räfibenten ber 33er. «Staaten

*) Red tape — fc^mateä rot^es SSaiib, reomit Slfteit ober fonftige ^ofumente umBunbeÄ
reerben. 3m rociteren einne aber oerfteljt ber 2tmerifaner unter biefem StuSbrutf miti roaä

ju ben amtti^en 3}errtditungcn innerhalb einer Slmtäftube get)ort, mit ©infc^tufe ber amtU^tn
gorntolttäten. Sluf i'e^tere besiegt fid) ber üluäbrud „rot^eä S5anb burc^fc^neiben" (cutting

red tape), unb foU bamit gefagt roetben, ba6 in einem beftlmmten golt eine ^erfon baS

3tu6erac^Ua(yen ber amfltc^en formen oon ©eiten eine? Seamten beroerffteUigt fyat.

2tnm. b. UeBerf.
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bnju trieb, fid^ jeitraeilig oon [einen fd^roeren 3tmt§forgen ab^uroen:

ben, um einem ber niebrigften [einer 3'^cbenmen[d)en in be[[en ^xanU
l^eit unb ©lenb .^ül[e ju Iei[ten.

eine »on &incoW^ <sa)ätevtUn*

^n Sejug qu[ eine oon ^räfibent :2incoIn'ä Sd^ofereien rairb

[olgenbeS ©e[d;id^td)cn erjäf;lt

:

,,2iBäl;renb ber Stebellion bemüt^te fid) ein ö[terrei(^i[d^er ®ra[

um eine «Stellung im ^ecr. SDa er uom öfterreid)i[d)en @e[anbten

einge[üfjrt njorben mar, bebur[te er notürlicE) feiner weiteren (Smp[e^--

lungen ; aber, al§ be[ürd)te er, ba^ [eine Sebeutung nid;t gebü^renb

geroürbigt rcerbcn möd^te, begann er ju erörtern, iia^ er ein @ra[

[ei; ba§ [eine gamilie von altem 3lbel unb ^od) geadilet [ei; ol§ iljn

Sincoln mit einem [c^allffja[ten ^löinfern [einer Stugen, raä^renb er

ben ari[tofrati[d)en Siebfjaber oon 2:iteln [o rcd^t DÖierlic^ au[ bie

©^ultern fIop[te, gerabe aU ob ber 9)iann irgcnb ein Unred)t einges

ftanbcn Ijätte — in einem be[än[t'genben 2:one mit ben Störten un^

terbrad^

:

,,£a[[en <Sie'§ nur gut [ein; ©ie [ollen tro^bem mit gleid^er

9iücfrid)t bel^onbelt roerben!"

üäf &inc0ln uttö Btanton mt 2H>l»Jeifuttfl \>on

^cmUv s öcttJcrbcrn bedeuten*

@in ^err [direibt in einer ß^icagoer 3eitung golgenbeä: ^m
SBinter oon 1864, nad)bem id) brei ^^iljre im Uniong^eere gebient

unb e^renooll entla[[en raorben mar, bewarb id) mid; um bie ©teile

eineä ^la^;2[Raifetenber^ ju ^oint Soofout. jDa mein 53ater ein

3|ntere[[e an ber (Ba(i)t ^atte, [o roanbten mir ung mit bem @e[ud^

an .gierrn ©tanton, ben bamaHgen jtrieg§[ecretär. QSir erhielten

eine Stubienj unb id^ rourbe bem ^oc^nä[ig[ten 3DZanne üorge[ü^rt,

ben id) je ge[el^en. 2llä id) eintrat minfte er mit ber .^anb, mir ha^

mit in gen)i[[er @nt[ernutTg oon i^m .^alt gebietenb unb ricl)tete [oI*

gcnbe ^Ji^agen an mic^:
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,,^ahen (Sie brei ^a^xt in ber 3Irmee gebient?"

„^a, mein ^err."

,,2Burben ®ie e^xtnvoü entlaffen?''

,,3a, mein §err."

„SßoIIen ©ie mir ^^re entlafyungSpapiere aeigen?"

^6) reichte fie il^m. Qx mnfterte fie unb fagte bann

:

,,Sßurben Sie jemals oerrounbet!"

^c^ ontroortete i^m : ,,^a, in ber <B^laä)t vox SöitttamSburg

amS.SKai 1861."

2)arauf jagte er: ,,3(c^ benfe, mir fönnen biefe (Stellung einem

©olbaten geben, ber einen 2Irm ober ein 23ein eingebüßt Vt, fo ei=

nerval fie roeit eljernerbient/' unb bann [agte er, id) fef)e gefunb

unb ftarf genug au§, um brei tceitere ^a^re bicncn ju fönnen.

(gr gab mir feine ©elegenbeit, meiue <Ba6)c ju cerfec^tcn. ®ic

Slubienj toar ju (gnbe. ©r minüe roicber mit ber J)onb unb ic^ roar

au§ ber ©egenraart (Sr. ^errlid)feit, beä 2td)tb. Ärieg§;@ecretärS,

cntlaffen.

ajiein 33ater, ber im SSorfaale auf mic^ geroartet ^atte, la§ mir'§

Dom ©efic^t ob, ba^ id) erfolglo^^ geinefen mar. ^ä) fagte ju meinem

SSater: ,,Sa^' un§ t)inüber ju tP)errn Sincoln ge^en, nietteiclt fahren

n)ir ba beffer." (Sr fagte, bnä mürbe nid)t§ nü^en ; aber mir gingen

l^inüber. 2)er empfangsfaton be§ Jperrn Sincoln mar ootter ®as

men unb ^errcn als mir eintraten, unb bie (Scene, bie fi^ l^ter öor

un§ abfpielte, mar eine bie id; nie uergeffen werbe. 3luf iljren Änieen

lag in qualooller 3Serjroeiflung eine grou, mit tl)ränenübcrgoffenem

3lntli^, unb flehte um ha§ ?eben i^re§ Sol^neS, roelc^er befertiit mar

unb erfd)offen werben fottte. ^ä) ^örte roie ^err Sincoln fagte:

„Wabame, beruljigen (Sie fid); e§ tft ju qualoott für mid). ^ä)

mürbe ^^ren (Sol)n begnabigen, menn e§ in meiner ^a6)i [täube

;

aber ein Krempel mu^ jtatuirt merben, ober ic^ raerbe feine Slrmee

l^aben."

S3ei biefer 9?ebe fiel bie grau in 01^nmad)t. Sincoln roinfte fei;

nem Wiener, ber bie i^-rau aufl)ob unb fie l)inau§ trug. 3llle bie im

3immer roaren meinten.

^etjt iebod), bie (Scene üom (Sr^abenen in'§ Sädierlic^e umgeftal--
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tenb, tarn eine gro^c, lebf)af te ^rlänberin aU näd^jlc in bct SRci^c bct

SittfieUer, roeld^e, bie ?trme gegen bie (Seiten [temmenb, ju .^crm

Sincoln fagte: ,,^err £tncoIn, barf id) 5lepfel oerfaufen an ber (Sifens

ba^?" SIncoln fagte: ,,®erai^ SJiabame, ©ie Tonnen irerfaufen

[o Diel ®ie rootten." 2)a aber erroleberte fie: ,,(Ste muffen mir

einen ^o§ auSftcIIen, fonfl laffen mid^ bie ©olbaten nid^t." fitm

coln fd^rieb roenige feilen unb reid^te fie iljr Ijin, roorauf [\e fagte: ,,^d)

banfe 3^nen ^err, ®ott fcgne Sie." ^iefe§ jeigt, mie fdineU unb

flar aEe (SntfÄetbungcn biefeä 9Jfanne§ ju Jage traten.

^d) flonb unb beobarf)tete i^n roä^renb jroet langer ©tunbcn ; er

fertigte einen iebcn %a{l ebenfo fcC)leunig a^ roie bie obigen, unb

gur 3ufrtebenr)cit 5(tter.

33alb fam td^ an bie $Reit)e. i^incoln fprad^ ju meinem ©ater

unb fagte: ,,ajiad)en Sie ^^re ^ngelegenl^eit fo furj at roie moglid^,

e^ roirb fpat." 3}Jein 35ater trat ju ^errn Sincoln l^eran unb

fteßte mid^ if;m oor. Sincoln fagte bann: ,,9?e^men ©ic ^la^,

meine fetten, unb berid^ten «Sie 3!^rc Slngelegen'^eit fo rafd^ rote

möglid;." 'Da fianb nur ein ©tul^l neben Sincoln, unb fomit lub

er mit einer .^an^bcroegung meinen 33atcr ein, barauf ^la^ ju ncl^!

men, roäl^renb id; ftef)cn blieb. 9}lein 53ater mad^te i^n mit ber 2lns

gelegen(;eit befannt, mie weiter oben fd^on bemerft raorben ifl. !J)a«

rauf fragte er: ,,iJBaren (Sie fd^on bei i^errn ©tanton?'' SBir fag*

ten i^m ,,ia", er §5tte un§ abgeroiefen. ^err Sincoln fagte bann:

,,ÜJ?eine .l^erren, ba§ ift ^ad)e be§ .l^errn ©tanton; id^ tann mid^

nidt)t in feine ^tngelegen'^eiten mifd^en. @r beforgt aöe berartigen

%äüe, unb id^ bebaure ^fjnen ntd^t bienen ju fönnen."

6r fa]§, ba§ mir in unferen (Srroartungen getäufd^t maren, unb

oerfud^te fein S3efte§ unfern Ttutt^ aufjufrifdien. 23ei meinem Sater

gelang i^m ba^, benn ber mar ein SincolnsSJJann ttub ein treuer Ste«

publifaner.

^err Sincofn fprad^ nun : ,,9}Jeine ^erren, id^ roitt ^l^nen fagen

mte e§ ifi; folc^e ©efud^e rcie biefe§ eine§ ift, gelangen tagtäglid^ jtau;

fenbi ju mir, aber rcir fönnen nid^t einem ^ehm ju Sßillen fein, unb

groar au§ b e m ©runbe, roeil biefe 5lemter oiel gemein l^aben mit

Slemterjägem ; ba fmb ju oiele © c^ ro e i n d^ e n für bie 3 ^ ^ c « I"
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^k ©amen bie btefc§ ®t\Tpxää) mit an^eljovt Ratten, hielten \\6)

i'i)Xt Xafd^entü^er oor'g ©ejtd^t unb njanbteit [ic^ ah. ©od^ biefer

SBi^ be§ alten Abe Brad^te un§ lüieber tu fjettere :2aune. 2Bir ucv;

abfd)iebeten un§ hierauf auä ber ©egenroart be§ größten «nb gerechte:

ften üJlonneS ber je gelebt l^at um ben ^räfibentenftu^l etnjune^men.

^ine »0W Lincoln'» ^tt^vtutt^eiUn*

@tn amüfanter unb boc^ aud^ rüt^renber 5Beroet§ oon ber ©eifteS;

abroefen^ett, bie fic^ Sincoln'e ju 3eiten 6emäd)ttgte, trat bei einem

[einer Seoer'ä ju 3:age, al§ er einem .!^eer oon 23efuc^ern, hit an i(jm

in einem nid^t enben moHenben ©trome oorüber jogen, bie .^änbe

fd^üttelte. @in genauer ffiefannter üon itjm mürbe ebenfalls beä ge;

roöl^nlid^en, conoentionetlen ;^änbefd^üttetn§ unb 23egrü§tmerben§

t^eil^aftig, aBer bemerfenb, ba§ er nid^t erfannt rourbe, blieb er,

anftatt meiter ju ge(;en, auf [einem 5]ßla^e [leiten unb erneuerte [einen

©rufe; ba erroac^te ber 5)3rä[ibent gu einem unftaren i8emu§t[ein,

baiß etroa§ 2lu§ergemö^nlid)e§ uorgefallen [ein mn[[e, unb roaljrne^:

menb, wer cor i^m [ianb, ergriff er Vit ^anb [eine§ greunbeg, [d^üt;

telte fie nod^mal§ auf§ ^erjlid^jle unb [agte: ,,9Bie ge^t e§ ^^ncn?

@nt[d§ulbigen ©ie, alter g^reunb, ba^ id) ©ie ni(^t bemerft ^ahc.

^6) backte an einen QJ^ann brunten im ©üben." (5r geftanb [päter

im SSertrauen ein, ba§ jener ,,Tlann brunten im 'Bühm" ber bamatg

feinen ÜJJar[cE) naä) bem 9Jleer au§[ü|renbe ©^erman mar.

Sincoln uit» ^tv ^ve^iqct*

(Sin JJlegierung^beamter fam eine§ SageS in'§ 2Beifee ,!^au§, ei;

ncn bem geiftlic^en ©tanb ange^öienben greunb mit [id) fü^renb.

,,^err 5Prä[ibent/' [agte er, ,, erlauben ©ie mir, ^Ijuen meinen

greunb, ben ß^rro. JP)errn %. au§ Dorjuftellen. (gr l^nt ben

SCBunft^ au§ge[prod^en, ©ie fenncii ju lernen unb mit ^^nen eine

fur^e ltnter^)altiing anjufnüp fcn, unb id^ [d^äl^^e mirf) glüiflid) alä

ÜJiittel ju [einer (?in[ür)rung bicncn ju föuncn."

S)er ^rväfibent [d;üttelte .fSe;ru -g bie ^anb unb lub ilju ein,

*^la^ ju nehmen, roäl;renb er [id) [el6[t auf einen ©i^ nieberlie|.
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S5ann, nad)bem feine ^ügt ben 3lu§bru(f gebulbigcr (Snoartung ans

genommen Ratten, [agte er: ,,^6) hin nun Bereit, anju^ören, roa§

©ie mir ju fagen Ijahcn." ,,5t&ei-, id; bitte ©ie/' fagte J^err 5-/

,,icf) l^abe burd^auS nid)tä 23e[onbere§ oorjubringen; iä) mad)te 3^;

nen meine ^tuftoaitun^ nur nu§ bem alleinigen ©runbe, um ^Ijnen

meine J^odjadjtung barjubringcn unb, qI§ einer au§ ben 3JiiIIionen,

ber 23eific(;erung 3(ue>bvuif ^u Derleiljen, ba§ ®ie ftetä auf meine

©pmpatljie unb «^ülföbcrcitmilligfeit ved)ncn fönnen."

,,3Jtcin mertljer .^err/' [ngte ber ^näfibent, unb fid^ rafd^ erl^e«

benb, ergriff er mit beiDen .^änbcir bie be§ Sefudierö, mä^renb ein

3ug ber (Svleidjterung fein 5lnt(i^ umfpielte, ,,i(^ bin in ber jt^at

l^öc^Iidjft erfreut Sie ju fel;en, ^d) n e r m c i n t c , © i e mären
i n b e r 51 b f i d; t g c f o m m e n , mir e t m a § d o r j u p r e;

bigen."

(Sine tfäuSUiht mcQtffenlfciU — Sincoln ttn^ hiv Keilte

,^2;a^" — (Sincoln'ä ©o^n Jl^omaS).

5lm Za%t na6) ber 21b^altung ber ^eerfd^au über 23urnfibe'g 2)tJ

rifion, erjäljlt .^err G^arpcnter, fiellten fic^ mehrere ^^otograp^en

im ST^ei^cn ^aufe ein, um oer|djiebentlid;e ftereo§fopifd)e ©tubien

oom 5lrbeit§fabinet be§ ^räfibenten für mid^ aufjuneljmen. «Sie ers

boten fic| ein bunfcleä (Stofet jur Gntroidelung ber Silber, unb ol^ne

ju cermeinen, ba^ ic^ ben J)ted)ten eineä SInberen ju na^e treten

fönnte, führte ic^ fie nad) einem unbemo^nten 3inimer, oon roeld)em

ber t>eine ,,Sab" menige ^age jUDor 23efi^ ergriffen ^atte. ^ers

felbe ^atte ba§ 3i'""^<^^ '"^^ ^üi\e mefjrerer !5)iener gu einem Tli--

niatur;Sf)eater eingeridjtet, mit S3üt)ne, S3orf;ang, Orc^efter, Sogen,

^Parquett unb roa§ fonft nod) baju gel;örte. ®a i6) mu^te, ba§ bie

beabfid)tigte 23enu^ung bicfe§ 3i'"i^e'^§ feinen 9Irrangement§ in fei;

ner SBeife (Sintrag t§un roihbe, fo ^egte ic^ nid)t bie geringften 33e;

benfen, bie 9Jiänner nad) bemfelbeu f)injugeleiten.

(£ö ging 3IIIe§ gut oon ©tatten unb ein ober irnti ^Silber maren

fd^on aufgenommen, ba mit einem TOale 'i)'öxttn mir lörmenbeä So*

ben. 2)er in jenem 3irnmer befd)äftigt gemefene 'ii^ann tarn ju un§

in'ä Slrbeitgfobinet unb melbete, ba§ ,,$;ab" fid§ fe§r entrüftet ge*
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jctgt ^af)t, tocgen bcr 93cnu^ung feines 3tntmer§ o^ne von t^m (gr;

laubnt^ baju erl^alten ju l^aben. @r l^abe [oeben bie $;^üre abge;

fd^Ioffen unb üerroe^re einem ^ebm ben (giiitritt. 'S^k QljemifaUen

befanben ftc^ [d)on im ^nnern be§ 3immer§ unb ba er ben (£d)lüffel

mit fld^ genommen, fo mar i^nen in feiner 2Bei[e beijufommen.

SiJiitten in biefem ©efpräd^ ftürjte ,,2;ab" l^crein, leibenfd^aftlic^ auf;

geregt. @r f^ob alle ®^ulb auf mic^ — unb fagte, ic^ ^tte fein

^eä)t fein 3tmi«er ju benu^en unb hk 9Jiänner bürften nici^t me^r

l^inein, aud^ nic^t einmal, um i^re ©erät§fc^aften ju Idolen. @r

l^abc bie 5;^üre nerfd^loffen unb fte foHten ia |a nic^t me^r r;ingei^en

— ,,fie l^ätten in feinem 3in^n:er ni(^t§ ju fud)en!"

J^err Sincoln fa^ ju einer ^]^otograpt)ie unb befanb f\ä) nod^ auf

bem ©effel. @r fagte in milbem £one : ,,Xob, ge^' unb fd)Iie§ bie

Sl^ür auf." jtab ging murrenb unb brummenb in ba§ ^"""^^'^ f^^*

ner 3Jlutter unb weigerte fic^ ju ge{)orrf)en. ^ä) folgte i§m nacfi auf

ben ®ang, aber ba l^alf fein Sitten unb (3(^meirf)eln, er oer^arrte

bei feiner SBeigerung. 3""^ ^räftbenten jurüdffe^renb, fanb id) ben;

felben nod) immer gebulbig auf bem ©tul^Ie fi^enb, con melc^em er

ftc^ noc^ nic^t erhoben l^atte,

(gr fagte : ,,^at ber ^unge bie 3:^ür nici^t geöffnet?" ^ä) anU

mortete i^m, ba§ mir nid)t§ mit i'^m ansufongen oermoc^t l^ätten —
er fei in ber oerbrie^Iid)[ten Saune baoongelaufen. S)ie Sippen beg

.^errn Sincoln ^ogen fid) feft jufammen, bann, fid^ plötplid) erfjebenb,

fd)ritt er über ben @ang mit ber Wicnt eines 9Jianne§, ber feft ent;

fc^Ioffen ift, ©träfe ju ertl^eilen unb Derfdjronnb in ben ^rioatge^

mäc^ern. @(eid) barauf fe^rte er mit bem ©d^Iüffel jur Zi)üv ^u*

rücf, bie er felbft auf|cE)lofe. ,,®o," fagte er, ,,ie^t fönnen @ie

weiter orbeiten, e§ ifi nun 5tlle§ in Orbnung."

@r ging barauf jurücf in fein SlrbeitSjimmer, mol^in ic^ i^m

folgte, unb feinen ©tt^ einne^menb, fagte er l^alb entfc^ulbigenb

:

,,^ab ifi ein eigentljümlic^eä Äinb. , 2ir§ iä) gu i§m fam, mar a-

DoIIbe§^eftigften3orne§. ^c^ fagte: ,.2ab, roei^t !Du raot)!, ba^

®u SDeinem 33ater fe|r oiel Unannel^mlid^feiten bereiteft?" (gr brad;

in £^ränen au§ unb gab mir fofort ben (Sd^lüffel,
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f^in ergt•cifen^e§ ©rclfinlfe. — Sincoltt^ tev um feinen >as

l^in^efd^ieDettcn eol^n trauert, tt>{r^ k>«n ^ent

@l)tt»» ^t, S^inton getrdfte*.

9?od^ bem SBegräbniffe [einc§ ^of)ne§, S£>illiam Sßallace Sincotn,

im ^ebruar 1862, nafjm ber ^^räfibcnt [eine amtlidien ^^flid)ten roie:

ber auf, aber nur mcd)onifcl; iinb mit [d^raerem unb betrübtem S^ev-

j?n, 9Im barouffolgenben SDonneiftag übertDÖlttgten if)n feine ®e;

fü^k berart, ba^ er fid; üon aller ©efeUfc^aft fem l^ielt. 9Im jroeis

ten jDonncrftag mar e§ ebenfo; er moHte S^iemanben fef;en unb

fd^ien eine S3eute ber ticfftcn 9)?eIand;oUe ju fein. 3" tiefer ^dt

ungefähr mar c§, al§ [td; ber Ql)xm. ^ranciä 5)inton, von ber 'J)reti

etnigfctt§!ird)e ju 9^em ?)orf, ceranla^t fafj, mefjreie 5;age in ©äff);

ington jujubringen. ©a er ein Sefannter oon ^i^ou Sincoln unb

beren ©d^mefier, grau (Sbroarb§ oon (Spvinaficib, mar, fo liefen bie

S)amen i^n bitten, l^erauf ju fommen unb ^errn ^incotn einen 23e;

fu^ objuftatten. S)ie 23eifcitefe^ung bcg ®onnerftag§ für bie 2?e;

friebtgung feines ®rame§ Fiatte nun fd)on mehrere 2Bod)en ftnttge;

funben unb %xan Sincoln fing an, fid^ crnftlid) ju beunruhigen in

JBegug auf bie ©cfunbljeit i^re§ ©atten, unb mit bicfer X^atfad^c

rourbe S)r. S3inton oertraut gemad)t.

^err Stncoln empfing if)n im ©efeUfdioftöjimmer unb balb bot

fl^ bem ©eifilid^en eine Gelegenheit bar, t§n roegen ber ju 5tag ge«

legten Steigung, fid^ bcn Seftimmungen ber 33orfef)ung mit einer fo

rebeHifc^en .^attnödfigfeit tüibcrfe^cn ^u motten, evnftlic^ ju tabeln.

@r fagte i§m frei unb offen, ba§ bie 33cfricbigung ober ber .^ang

nad) berartigen ©efübten, mcnn auc^ natüilid;, nid)t§ beftorceniger

fünbF^aft fei. Unmürbig fei e§ eines 2)Znnne§, ber nn bie d)rtftltd^c

9?eligion glaube. @r l^abe ben :^ebenbcn gegenüber, als ber erroä^lte

3?ater unb %üi)xex feineS 3?olfeS, größere ^f(idf)ten ju erfüllen mte

irgenb ein anberer 3!Jiann unb nun, burc^ biefeS fortgefel^te ©efüm;

mertj unb ißetrübtfein mad)e er ficf) unfähig, feinen amtlichen 35er;

antroortlidfifeiten ©enüge ju leiften. 2)ie 3lbgefd^ietencn atS o e r;

1 r e n ju betrauern, gehöre bem .^cibcnt^um, nid^t aber bem

ß^riftent^um an. ,,^f)x ©o^n," fagte S)r. 33inton, ,,lebt im

^Parobiefc. Grinnem @ie fid^ be§ ©atjeS im (Soangelium : ,,@ott
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ift nid)t ber ©Ott ber lobten, [onbern ber Sebenbigen unb alle
leben burc^ tf)n?"

2)er ^räfibent l^atte bte§ raie in einem betäubten 3ufianb mit am
gehört, bi§ bie SEorte ,,3i§i^ ®o^i^ lebt" ju [einem Ofjr brangen.

SSon bem ©opl^a emporfdjncHenb rief er au§: ,,Sebt! lebt! O
fid)evlid^, ©ie [potten meiner."

,,9'^ein, mein S^cxv, glauben <Sie mir/' erroibette S)r. 33inton,

,,e§ ift ha§ eine feljr tröftenbe unb erquicfenbe :Oe^re ber Äird^e, bie

fid^ auf bie eigenen SBorte von 3efu§ 6§riftu§ ftül^t."

J^err Lincoln fal^ i^m einen 2lugenbli(f in'§ 3lntli^, bann fc^netl

auf i^n juge^enb, fd^lang er feinen 5lrm um ben .^al§ be§ ©eiftli;

d^en, unb feine .l^anb auf's .^erj legenb, fd^luci^ste er laut unb n)ie;

ber^olte: ,,2ebt! lebt!"

,,8iebfter, befter ^err," fagte ®r. 3Sinton tief beroegt, feinen ei;

genen 2lrm um hm meinenben 9]ater fc^lingenb,
,, glauben ®ie ®a§,

benn e§ ifi bie foftbarfte 9Ba^rf;eit ®otte§. (Sud^en ©ie Sf^ren

©o^n nid^t unter ben ^lobten ; ha ift er nidjt ; er lebt l^eute im ^a?

rabieS! ®enfen ©ie über bie rotte Sebeutung ber SBorte nadj, bie

i<^ angefül^rt l^abe. ®ie ©abbujäer, al§ fie ^cfuS befragten, maren

ber 5nJeinung, ha^ ^Ibral^am, ^'{aaf unb ^acob tobt unb begraben

wären. S3ead)ten ©ie bie ^Introort: ,,®a^ aber bie lobten roieber

auferftel^en, l^at un§ f(^on SO^o[e§ bei bem 23ufd; gezeigt, ba er ben

J^errn ben ©ott 2lbra^am§, ben (Sott ^[aafS unb ben @ott ^acobä

nannte. !j)enn er ift nidit ber ©ott ber S^obtcn, fonbcrn ber Seben;

bigen unb 9llle leben burd^ ilju! S^at nid)t ber alte ^atri;

ard^ feine ©ö^ne betrauert? — Soffp'^ 'ft "ic§t me^r, ©imeon ifi

nidjt me^r unb nun roottt iljr ^Benjamin auc^ nod^ neljmen?" 9lber

S3eibe, ^ofepl^ unb ©imeon lebten, obgleich er e§ nid)t glaubte.

STa^ il^m ^ofepl^ genommen raurbe, mar in Sßirflic^feit ba§ SJJittel,

n)eld;e§ bie ©rljaltung ber ganjen ^amilie berairfte. Unb fo axiä)

l)at ©Ott Sl;ren (Soljn in ba§ Ijöl^ere dtcid) berufen — ein Of^eid^ unb

ein ®afein ebenfo ma^^r, |a roirllic^er noc^ roie ha§ ^lixe. SJlöglic^,

ha^ auö) er raie ^ofcp'ö nad) @otte§ meifcm 9^atl;fc^lu§ ber Stetter

ber ^amiiie feines S3ater§ roirb. (S§ ift ein 5;-§eil Don ©otteS

liebenber gürforge bie ^^nen unb ben 2i^;rig«n j«m guten @nb^ nur
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©lüdf unb (Selig!eit Bringen roirb. Sejroeifeln (Sie e§ nidit. ^^
l^abe," fu^r ®r. S3inlon fort, ,,eine ^rebigt bie fid) f)ierauf Bejie^t

unb roetdie (Sie, roie id) ücrmeine, mit ^ntereffe lefen luerben."

.^crr Lincoln bat if;n, ifjm biefelbe balbigft ju übermitteln unb

fprad^ luiber^olt [einen I)anf au§ für feine Iröftenben unb fjoffnung§;

DOÜen SBorte. ©ie ^rebigt mürbe i(;m jugcfanbt unb uom 'ipräfibens

ten miebcr unb immer miebcr gcicfen unb, elje er fie retournirte, lie§ er

fi(^ für feinen perfönlid^en ©cbraud) eine ©opie baoon anfertigen.

Sincoln tt0äntt feine mvüntn^tn Httgeit un^ tviUmt

eine mtSm*Ht*

2t. 2B. (Jlarf, Songre^mitglieb Don SBatertoron, SJlero ?)orf, er-

jäl^It folgenbe intereffante &tid)\(i)te : 2Bäf;renb be§ Krieges fam

einer meiner ©onftitucnten ju mir unb bcrid)tcte, bo§ einer feiner

(Söf}ne auf bem (Sd)tad)tfetbc geblieben fei, ein anberer in 5(nberfon;

üiffe feinen Xob gcfuuben Tjibe unb ber britte unb le^te (Sol^n befinbe

fid) in ^arperg '^cxvi) auf bcm ^ranfenlager.

2)iefe UiiglüdfofiiCie übten eine fo(d)e ©irfung au§ auf feine @ats

tili, ba§ fie com SBa^nfinn bcfaücn mürbe. (Sr rcottte nun auf bie

l^ntlaffung biefeS letzten unb fronfen (SoI}ne§ antragen unb if)n nad^

Jpaufe geleiten, in ber JP)offnung, baf? feinem armen 2Beibe bei (Sr;

blidung bicfeä einzigen (SofjneS bie 35ernunft roieberfel^ren mürbe,

^d) ging mit il^m jum ^räfibenten unb legte bemfelben bie (Sad^e

Dor fo gut id^ r)ermod)te, mäljrcnb ber 3}ater babei fa§ unb meinte.

®cr ^^räfibent, tief bcroegt, «erlangte nad^ ben papieren unb fc^rieb

quer barüber ,,(gntlaffet bie;en 9}iann."

®ann, fid) bie ^^ränen au§ iim ^ugen mifdienb, brel^te er fid^

um nodö bem 3::^ürfte^er unb fagte: ,,^^^)^^ ben üJiann l;erein,"

faft alö fü^le er fid) beläftigt, toaä mic^ öeranla^te ju fragen, marum

bem fo fei.

(5r erroiberte, e§ fei ein Sdireibmeifter, ber oiele ^cit baju »er«

braud)t ^ be, feine C?mancipationäs^l?roclamation ju copiren

fie mit Uii^äljligen Sdjnörfeln oerjiert l)abe unb nun erinnere i^n ba§
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on einen ^rlänber, ber eine ©tunbe gebraud^t ^atte, um fein alteS

^ferb einjufongen unb al§ er beffen enblid^ ^bl^aft gcraorben xoav,

ha roax e§ feinen ^Pfifferling roert^

!

^V0tUmnnpn* — 2Btt!§ er m ^tvvn Colfdj faßte*

S)ie le^te ^roflamation raurbe am OfJeuja^rStage 1863 unter3ei(i§;

net. S)er ^räfibent Bemerfte am felben 5lknb .^errn (Solfar gegen;

über, bie Unter|d)rift [ei etwa§ ungleich unb unfld^er ausgefallen.

,,9'^id)t etroa/' fagte er, ,,al§ ob ic^ gejaubett ober gejögert l^ätte;

nein, aber e§ gefcE)al^ gleid^ nad^ bem iJffentlic^en (Smpfang unb ein

breiftünbigeS .^änbefi^ütteln ift nic^t baju anget§an, eine§ SJianneä

.:^onbfd)rift ;^u Derbeffern." ©ann feinen 3;on oeränbernb fügte er

l^inju: ,,®er «Sübeti ift genügenb geroarnt morbctt unb fie I)aben e§

oernommen, ha^ roenn fie ju ifjren ^flid^ten jurücfjufe^ren fid) roei*

gerten, ici) an bem Pfeiler i^rer 9Jiad)t rütteln roürbe. ®iefe§ 3Ser;

fpred^en mu§ nun gehalten raerben, unb niemals merbe ic3^ ein einjigeS

QBort baoon jurücfnel^men."

mati0M nut/ um ft<^ l>effer hnvikhn m nnUvtiHfUn*

löenn ein non Sincoln abgegebenes ®utacf)ten, ba§, menn eS au(!§

öfters geraume 3eit jur 3fteife beburfte, bann aber fo feft ftanb roie

bie eroigen Serge ; menn biefeS, fagen mir, eine ©ad^e oon Sßid^tigi

feit betraf, fo festen in feinem (Sinne nid^tS fo febr bie Ober^anb ju

behaupten mie bie Seftreitung feiner eigenen 2Bünfd)e, unb barüber

plaubernb, legte er feine SeroeiSgrünbe bar, nur um ju fe^en ob bie?

felben miberlegt merben fonnten.

ÜDiefeS wirb barget^an burd^ eine 3u['intmenfunft ^^roifd^en il)m

unb jener 3lborbnung (S^icagoer @eiftlid;er, bie ernannt roorben roa;

reu um i^n jur ©rlaffung einer ©manjipationS'-^roflamation ju he-

roegen, unb bie am 13. (September 1862 ftattfanb, me^r roie einen

3Jionat nad^bem er bem ßabinet bie fefte Stbfic^t funb gegeben ^tte,

\>a^ er biefen @d§ritt tl^un roerbe.
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Gr [agte ju biefem (Somite : ,,^6) mag feiit IDofument erlaffen, oon

beut bie ganje 2Belt erfennetx mu^, ba^ cä notljtDettbigermetl'e ebenfo

lüirfungSloä bleiben roürbe, tote eine päpftUdje SuÜe gegen einen Sto-

mcten!" 9iad;bem er ibre ?(nfid)ten über biefen 6kgenftanb I)erüor;

gelocft l^atte, f(^(o§ er bie Unterrebung mit biefen benfroürbigen 2Bor;

ten: ,,2>eifte[jen (Sie mid^ nid;t unred)t roeil i6) bicfe (Siniuürfe cr()o;

hm f^ahe. 3)ie[e benten ^f^^^n bie ©djiuierigfeitcn an, bie mid; bi§;

\)n üon einem i^anbeln in bcr von ^(}ncn Dorgefd)lagenen 9iid)tung ^u;

rücfge(;olten fjaben. 3i<i) [jabe mid; nid)t gegen eine ^vof(am tion

ber ^veifjcit für bie ®f(aöcn cntfd^ieben, fonbern luerbe bie ^ad)^ ia

33erat()ung jicf^cn. Unb id) fann 3f)"cn bie ^Berfid^erung geben, bajj

biefer Öegenftanb bei Jag unb S'^adjt meinen (Sinn befdjäftigt

unb mir faum 3'-'it lä^t, an etroag 3tnbcre§ ju bcnfen. 2Ba§ aud^

@otte^ 2ÖiIIe fein mag, id; luerbe ifju au§füf)ren! ^d) Ijoffe, ba^

id; burd^ meine freimütfjige SBcifc in ber ^eroorrufunj ^i)ux Stnfid^;

ten feinem dou ^fjrcn ©cfü^len ju nal)e getreten bin."

Slncoln'g ,,Sadjcn"» — 2»a§ Der SWrfjtb. 3» *» 8lrttolD

Datüt>cr frtöt.

.^errn Sincoln'g ,,Sad)en" roar felbftftänbig. ®a§ ,,^ie§ern"

eineg milben ^ferbe§ auf feiner f;eimntf;lidöen ^rairie fonnte nid^t uns

üerfteltter unb ^erjlid^er fein. (Sine ©ruppe ^crren, unter tüeld^en

fid) fein alter ^reunb unb 23eruf§genoffe, ber 5tc§tb. ^faaf '^. 'iJtrnolb

Don Springfielb befanb, unterfjielten fid^ eine§ $;age3 in bem ®ang
na^e feinem 5trbeit§jimmer, roä^renb fie auf @inla§ Ijarrten. @ine

an§ Songre^mitgliebern befte^enbe Delegation mar oor i^nen einge;

füljrt luorben unb e§ roäl^rte nid)t lange, ^a mad^te fid^ eine unüerfenn;

bare Stimme in einem 3lu§bru(^ con grö^lid^feit burc^ bie 23relterj

roanb ^örbar. 5Il§ ber ScEiall ^ieüon cerflungen roar, bemerfte ^err

3lrnolb: ,,2)iefe§ Sachen ift ha§ SebenSelirir be§ ^räftbenten."

23ei einer gemiffen 53eranlaffung beroog ein ^erren^Somite beit

^läfibenten, eine neu erfunbene ,,3'tepetir"=23üd^fe ju befid^tigen, be^
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reu etgentl}ümlid)feit barin beftanb, bag fte ba§ Gntiocidien bf§ @n-,

[e§ Derl;inberte. 9?n^bem er fie genügenb infpijicrt t)atte, [atjte «r:

,/}Za, id) glaube, bo^ biefe toirflid) au§fü{)rt, raa§ man i()i beimißt.

9hm aber, fjat nid)t oiettet^t ^femanb etroaä uon einer 9Jia[(^ine o. er

(grfinbung gehört, bie ba§ entroei^en be§ „®afe§" von Beitungs;

eta6li[fement§ oerl^inbert?''

2)le Äritlf» — ^ctm SBlrfttttg auf ^ctvn Slncoltt» — eine

JBcftctt öicöt»

^efttge Ärttifen, Eingriffe unb 33erleumbungen, ob biefe nun oon

gtabifalen ober (S'onferDattDen tjerrüfjrten, ftörten ben ®leid)mut(j be§

5]Bräfibenten [elten, raenn foId)e ju feinen OI;ren gelangten. ^>\e

folgenbe ©efc^ic^te, bie er einften§ einem ^^reunbe erjä^tte, mu^ mit

etroag ©erartigem in 3Serbinbung geftanben ^aben:

,,35or mer)reren Sauren/' fagte er, ,,befanben fid^ ein ^aar ©mii

granten, frifc^ oon ber ,,
grünen ^nfel" unb 5trbeit fud)enb, u"ter;

roegS nad^ bem Sßeflen. (gtne§ 3lbenb§ geriet^en fie ganj ^ufäüig

an einen 2öei^er unb mürben ha oon einem ooden Od^fenfrofi^^ß^or

(bull frogs) begrübt — einer (Sorte 3[JJufif, bie i^nen bi§ baf)in nod^

nie öörgefommen mar. ,,Sa;u;m! 33;a;u;m!"

,,®an3 oon (Sc^recfen überroältigt hielten fte t§re (S^iHelo^'ä

nur um fo fefter unb fditid^en riorfid)tig oorroärtS, mit it)ren klugen

nac!^ aEen D^ic^tungen ^infpä^enb, ob [ic^ ber i^einb nic^t erblidcn

laffe; aber fie fonnten feiner nic^t anfid)tig werben!

,,3ule^t fam bem an ber ©pitje ©c^reitenben eine glücflic^e ^bee

— er fprang ju feinem J^ameraben jurüdf unb rief au§ : ,,Unb ®u

fannft ®id) b'rauf üertoffen, ^immg, e§ ift meiner 3Jieinung nad^

nic6t§ weiter roie e in ,,Särm!"

©ine erättHluttö Sincoln'^ t)ott einem gJnöel, ^e^^ an baS
eine (gnöe einer langen ^tame ^cbmt^en, snw

^enftertt»af(J)en debrand)t n>nr&e* .

@in ^reunb ber mit .^errn ßincoln nom 2öei§en JpiauS nac^ bem

^rie'^,§niinifterium fpQjierte, erjäljite Setjterem hk ©efd^ic^te einet
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,,Äontrebanbe/' loetd^e in bie^änbe oon guten, frommen bleuten gc*

faUcn mar unb dou if;nen im Sefen unb S3cten untevrtd)tet rourbe.

@ine§ 2^age§, ficE) aufeer aller .l^örroeite mäfjuenb, begann er ein

@ebet, in rocldiem er fii^ ^otgenberma^en üorfteHte : ,,3!ini 2öil--

liamä, ein fe^r braoer Sf^igger im genfterroafd^en ; benfe, wirft mid^

nun fd^on fennen."

,,9^acf) einem §erjli(^en :Oad^en über, roaS er bie ,,birefte ^rt unb

SCBeife, rcie biefer feine 'Zaä)t i)orgebrad)t" nannte, fagte J^err Sins

coln:

,,©16 @efc^id)te an bie iä) ^ierburd^ erinnert merbe, befi^t mit

ber eben (Srjafilten roeiter feine 5(el;nlid)feit, ben ^l)eil auägenom;

men, in bem ba§ ,,(\-enftenDafd;en" üorfommt. @ine ©ame in '^ijU

labelptjia befa^ ein ®d;o^fjünbd)cn, einen ^ubel, ber mit einem

SJlnle ganj gef^eimni^üoCt üerld;tüanb. 23eIofjnunijen mürben für

i^n auSgefdjriebcn unb gro^cö 3{uf§eben gemad;t, aber ol^ne ©rfolg.

SRel^rere Sßodjen roaren Dcrftrid)en unb aöe J^offnung auf be§ i^ieb-

ling§ 9ftüdfc{;r mar gefdjrounben, al§ if)n ein ©iener eine§ ^age§ in

einem B^f*^*^"^ "^^r ©efd^mul^ung fjereinbrac^te, mie er fic^ nic^t ärger

benfen lä^t. 1)ie ®ame mar fjod)erfreut i^ren Liebling rcitber ju

fefjen, aber tief entfeljt über fein 5tu§fe()en.

,,5Bo fanben (Sie i^n?" rief fie au§.

,,0," erraiberte ber Mann ganj unbefangen, ,,ein Sieger ba un;

ten an ber ®tra§e l^atte ii)n an'§ (Snbe einer Stange gebunben unb

m u f c^ 5 e n ft e r mit i f; m."

9tnv niä^t 'üßfct^c im f^luffc »»edjfettt,

5lm jtage naä) ber Saltimorer 2)ertagung m.id)ten bem ^Präfiben;

ten oerfdiiebene politifdje ^örperfc^aften if;re ^tiifroartungen. ^ucx\t

fam ha^ (Sonüention§;(5omite, meiere? roieberum eine§ Don einem jes

ben oertretenen ©taat in \\ä) fi^to^ unb ernannt mar, il^m feine 3^o;

mination formell an.^ujeigen. ij)iefem folgte bie O^io Delegation

mit 9Jienter'§ 3JlufiffapetIe non ^incinnati unb bann bie 3ftepröfen;
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tantm t)er S'^ational Union Seague. ^u Sedieren fagte er am ©d^lu^

feiner furjen ©rroieberung

:

,,^6) erlaube mir nic^t bie SSermutl^ung ju liegen, \>a^ bie (Soui

cention ober bie Seague ber entfd)iebenen 3Jieinung geroefen fein fönnte,

bo§ ic^ ber größte unb befte HJiann in^lmerifa fei ; roeit el^er oermut^e

tc^, ba§ fie ju bem ®cJ^Iu§ gelangt finb, e§ fei nid^t ratl^fam, mäi)-

renb be§ Ueberfe^enS über einen %hi^ 5|3ferbe ju roed^feln ; unb bann ju

bem roeiteren ®(i)lu§, ba^ irf) bocf) ein fo übleä ^ferb nid^t hin, um
i^rerfeitS mit ©ii^er^eit barauf rechnen ju fönnen, ba§ fie bei bem

SSerfudieju roed^feln nic^t eine 5;ölpelei begel^en mürben."

®ltt cntlai^enev Sffijiet? jum SSelgett ^an§ 'nauH^ttfovHn.
^nv Sittcoln tUf ibelci&iöt/ untt tt)ie ei? l^onöcUc,

Unter ben Sefuc^ern be§ 5Bei§ert ^aufe§ befanb fid^ eine§ Soge§
auc^ ein au§ bem ®ienft gefto^ener Offijier. @r §atte eine roeit;

fd^roeifige ^Sertfjeibigung ju Rapier gebracht unb oerfc^Ieuberte oiel

3eit bamit biefe bem g^räfibenten oorjulefen. 3n§ er bamit ju ©nbe
mar, antwortete .§err Sincoln, ba§ auc^ in 23erücffic^tigung feiner ei;

genen eingaben über ben gaU, bie 3;^atfac§en feine erefutioe ©in;

mifc^ung juUe^en. enttäufd)t unb jiemlic^ niebergefd^lagen 50g ftd^

ber ilRann jurücf.

2Benige 3:age fpäter mad^te er einen jmeiten 33erfuc|, \iie Heberjeug;

ung be§ ^errn Sincoln ju änbern, im SBefentli^en biefelben (Sinjel;

l^citen oorbiingenb unb benfelben 3eitoerluft uerurfad^enb raie ba§

Dorige 2JtaI, bod) o^e feinen ^mtd ju erreidien.

2tud^ jum brüten Sfflal gelang e§ i§m, fid^ in bie ©egenroart

be§ ^errn Sincotn ju btängen, roelc^er mit großer ©ebulb eine 2Bie;

ber^orung biefe§ 5;§ema'§ hi§ ju ©nbe onl^örte, aber feine %ntmoxt
öon firf) gab. 2)er Ttann faf; if;n einen 3lugenblicf ermartungSooH
an, erfannte.bann aber am 3Iu§brudE feiner ©eftd^tSjüge, ba^ fein

(Sinn nad^ raie cor biefelbe 3fiic|tung »erfolgte, ©ic^ mit l^eftiger

©eberbe umbrel^enb, fagte er:

„^o§l, §err g?räftbent, ic^ fe^e ©ie finb oöttig entfc^loffen, mir
feine @ered)tigfeit loiberfal^ren ju laffen,"
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®fl§ ranr fogar für S)cxvn Slncoln ju ütcl. O^ne jebod) irgenb

tDeIrf)e 3tufiegung fiinb ju geben, mit 9iu§na{jmc einer letcE)ten 3"!'!^'

menjicijung feiner Rippen, erl^ob er ficf) ganj rnfjig, legte eine "Sioüe

©d^viften b;e er in bor S^^anh ^atte, uor fid; anf "bcn Z\\d), nnb ben ge;

roefenen Cffijicr plöl.Uicf) beim D^odtfrngen pncfenb, mnrfc^irte er ifjn

geroaltfam naci^ ber Zl)üv nnb fngte, mäl^renb er iljn nuf ben ©ong

l^inauS fdjob

:

,,9J?cin ^^err, \<i) uerbiete 3!)"^" hiermit fi<^ in biefem ^intmer je--

malg raieber blid'en ju laffcn. ^dj fann 3:abcl ertragen, aber feine

Seleibigung
!"

^n meinertidiem ^one bat ber 9JZann nm feine Rapiere, bie er

l^atte fallen laffen.

,,J^tnroeg!" fagte ber ^räftbent, ,,3^re Rapiere fotlen ^^nen

gugefd^idt raerben. Äommen (Sie mir niemals roieber üor bie

Slugen!"

&incoln nn^ Mc ©olM^cfulrtuten duö ^cr SBaö Strafte»

-

er ltJUttf(t)t H)tten ,,mc verteufelten Stopfe

at>(|efd)offen*''

J^err Sarpenter, ber ^ünftler, ift für ^o^Seniicä üerantroortlid^

:

S)ie 23ill, burd) meldje ber (£d)a§amt§fecretär beöotlmäd^tigt roerben

foHte, ben Ucberfdju^ be§ @olbe§ ju »erfanfen, mar fürjlid^ paffirt

unb .^crr (Jljufe befnnb fid; gur 3i-"it i" 9^etD ?)or!, um biefem 33er--

fuc^ feine perfönlid)e 3lufmerf|omfeit jn fd^enfen. ©ouoerneut

ß'urtin fagte jiim ^räfibenten, inbem er biefeS Itmftanbeä (grn)ö§:

nung tljat : ,,^c^ fe^e am ^urSjettel, ba§ biefer 3^9 ^e§ S^exvn

6l)afe'§ ha^ ®olb fd^on um mehrere ^rojente herunter getrieben

^at."

1)a§ gab 33eranlaffung ju bem berbften ^TiiSfprud), ben id^ je oon

ben Sippen be§ Jherrn Sincoltt 'i)ahe fallen f)ören. ©eine «Stirne in

ber .!^il;e ber @entütl)§aufroa(Iung in tiefe j^olten legenb, fagte er

:

,,ßurtin, mag bcnfen <3ie ron jenen Äcrlen in ber 3Ball ©tra^e,

bie in einer 3eitn)ie bie jetzige eine ift, ©olbfpehilationen treiben?"

,,(Sine 23anbe Öauner finb fie!" cerfe^te ßurlin.
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,,3cE) für meinen ^^eil," fuf;r ber ^räfibent fort, feine gebnffte

0auft auf ben ^ifd) fallen laffenb, ,,ic^ raünfc^te einem ^eben oon

i^nen märe fein verteufelter Äopf abgefd^offen!"

3tt tvclOtcm 2lttfcDen. ^^a^afTd Sinfum" bei J)cn 9tcQCvn

iian^* — eine (Befd^idhtc, ^ie einen tiefen (Slm
btncf auf Den ^räflDenten tnad^te*

Obcrft 9[Rc^at)e oon ^em ^oxt, dtohcxt ®ale Omen unb ein

ober jrcei anbete .l^erren bilbeten in 1863 ein (Somite, roeldjeä bie

3uftänbe unter ben befreiten D^egerfclaoen an ber ^üfte oon 3^orb

Carolina unterfud^en foCfte. SSei i^rer dlüdtdjx oon .^ilton ^enb

erftatteten fie bem ^räfibenten 33eriiä)t unb im Saufe be§ @efpräd)e§

erjä^Ite Oberft 9Jic5?at)e oon ben S^een, raeldien biefe Seute in 33ejug

auf 9Jiac§t unb ($)eraalt l^ulbigten. (gr fagte

:

(Sie befi^en eine 35orfteIIung oon ^ott als bem Mmäi^tigen,

l^aben aber auä) in il^ren oormaligen 33er'^ä(tniffcn bie ganje Sßuc^t

ber ©emalt if;rer .l^erven füfjlen muffen. 5Bi§ jur ^cit, ha bie Sun;

beSfolbaten unter i^nen itjr (grfd^einen mad)ten, Ratten fie feine

Äenntni^ oon einer anbcrn 3Jtad)t. 2^xt ^erren flogen beim J^er;

annagen unferer ©olbaten unb ta^ oerliel^ ben Sclnoen einen 35e;

griff oon einer größeren Wlad)t raie bie loar, ber fie fic^ feitl^er l^atten

beugen muffen. S)iefe Mad)t nannten fie „SJJaffa :^in!um."

(Sine 9Inja]^l bieferD^eger oerfammelte fic^, um il^ren ©otteSbienft

ju oerri(^ten, in einem groj^en ©cbäubc, roeld)e§ fie „^au§ be§ So;

be§" nannten; bn§ ^aupt biefer 33erfammlung, ein efjrroürbiger

<Scf)n)arjer, roar alä ber „Sobpreifenbe" be!annt. 2In einem geroiffen

jtage, ha fid) eine red;t anfefinlidje 2)crfammlung eingefunben fjatte,

entftanben unter oerfd)iebenen ^ßerfonen (Streitigfeiten unb 33ern)ir=

rung in 23ejug auf roer unb roaS ,,3}iaffa Stnfum" fei. ^i^mitten

biefer Slufregung gebot ha§ raei^föpfige Oberhaupt (Sc^raetgen.

,,25rüber/' fagte er, ,,^§r roi§t nic^t roooon ^^r rebet. ^e^t

prt n)a§ id) (Sud) fagen roerbe. 3Jiaffa Stnfum fein überall unb

meinen 2l(Ie§ " S)ann feievli(^ emporbtidenb, fügte er Ijinju : ,,(gi

loanbelt auf (grbenroic unfer .gieilanb."
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Oberft 3)Zc^a^e fagt, ba§ fi(^ .^crr Stncoln oon bie'cr jDarflel;

lung tief ergriffen gcfü()lt Ijabc. Qx 'i)abc nii^t einmal gclüd)eU, jüie

mo\)i ein Slnberer getfjan l^aben raüvbe, fonbcrn fid) von fdncni Sit}

rr'^oben unb fdjroeigenb ein paar 9Ji :t int 3intmei- anf nnb ab gegan;

gen. 31(0 er feinen ®it^ raieber eingenommen, Ijabc er mit großem

9?ad)bru(f gcfagt

:

,,(55 ift eine bebeutiingiüotte (Sad^e, ber 35orfc§ung jum 35>erf:

jeug ju biei.en in ber 2i3efreinng einer aJienfd)enraffe."

Glnc Don Slncoln'^ leisten ^rsäblungett«

©ine ber Icl^Uen (grjä^lungen bie mnn von J^eirn ^'incoln git;övt

l^at, be^og fii) auf ^ol)n "Zrilcx, für ben er, mie man annehmen

burfte, feine fonbcrliclje 3(c^tung liegen fonnte, ba er (i'incoln) roie

befannt, ein alter cP)cnri) (Slax) 2Bf;ig mar. ,,(5in ober jrooi^iljre

nad) 'Jp(cr5 23eftcigung be§ ^-räfibcittenftu^leS," fagte er, ,,l-cabfid)i

tigte er eine :?iiftrcife nad; irgenbmoljin jii unterne()men un^ beauf;

tragte feinen <Bol)n, einen ©ifenbal^njug ju beftelten 3"fö(Iiger=

roeife mar ber (Sil'enbaljn; luperintenbint ein fe^r ftarfer ^i^ig.

SRaä)bem ,,23ob" feinen 3Iuftrag auggevid^tet, tl}ei(te iljnx biifer 23ej

amte in barfdjer SBeife mit, bay feine 33af)n feine @pejial;3ü3C für

ben ^räfibenten jur 3)i§pofition 'i)abe.

,,^a§!" fagte ,,33ob," ,,l}abcn ®ie nid)t einen (Spejiolj^i^S

für'S 23egräbni§ üon ©eneioi ^arrifon geliefert?"

,,^a," fagte ber ©uperintenbeiit, feinen 23ort ftreid)enb, ,,mtnn

®ie m'r ^^ren 3?ater in b e r ©eftalt bringen looHen, fo foHen ®ie

ben fd^ijnftcn 3ug f berSSafju l^abenl"

Sic ®ett>ol)nJ)cltctt SlncolnS im SBcifecn ^äuS»—2)erfeK>e

f^alU Abe". — eine leitete $ani>fd)U;M®ef(f)i(I)t(>*

®ie ©erool^n^eiten gincoln'g im ÜBeißen S^m§ rajren ebenfo ein;

fad) raie fie c§ roaren in feiner alten .^cimatlj in ^ttinoiS. @r fprad^

nie oon fid; al§ bem „^röfibenten" ober al§ einem ber bie ,,^räfiJ

bentfd)aft" inne l^at
;

fein 3lmt bejeid^nete er fte(§ mit ,,btefer ^la^".

,,9^cnne mid^ Sincoln", fagte er ju einem ^feunbe — ,,'Oevr ^räfis
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bcnt", beffen roax er übcrbrüffig. ,,2Benn (Sie einen Zeitungsjungen

ba unten auf bcr ©tra^e fe^en fotiten, fo [Riefen fie i^n fjier l^erauf/'

fagte er ju einem ^paffanten al§ er an feiner Pforte ftanb unb auf bie

2Rorgenneuigfeiten loortete.

©eine g^reunbe ermaljuteu if;n öfters jur ?ßox\\<i)t, roenn er ftc^ in;

mitten feiner g^cinbe fo öffentlid^ S^iote, aber er bead)tete folc^eg nid^t.

©ar oft roanbcrte er jur Dkditjeit ganj unbefd^ü^t burd) bie (Strafen

unb eine @infd)ränfung feiner freien SSeroegungen betrad;tete er al§

eine gro^e 33e|cE)merbe, @ef;r erfrculii^ raar eS für ifju, feine fami=

liären greunbe au§ bem SBeften ju fef;en, unb ftetö Ijie^ er fie ^erjlid)

n)iC[fo:nmen. @r t)erfel}rte mit i^nen auf altem, üertrautem 5-u§,

unb fiel fogleic^ in feine alte ©eroo^nljeit be§ ^laubernä unb ©efd^id^s

tener^äljlenS jurücf.

Gin alter 93efannter Don i^m befucf)te Sßaf^ington einftmolS in

^Begleitung feiner ©attin. ^err unb g-rau Sincoln fd^lugen nun biefen

greunbcn eine galjvt uor, ujoju fte fic^ bcg g5väf{Dentf(^aft§;2Bagen§

bebienen moHten. .^ier mu^ jebod) im S3orau§ bemerft roerben, ba§

biefe Beiben SJfänner fiel) gegcnfeitig noc^ nie juüor mit ^anbfd)ul^en

beraaffnet gefeiten galten, ausgenommen menn fie als ©c^u^mittel

gegen £älte benutzt raorben naren.

Set einem ^eben nun — ^txxn Sincoln im 2Bei§en .^auS unb fei«

nem greunb im .l^otel — mar bie g'^age bie: foClte er .l^anbfd^ui^e an-

jieljen ober nict)t ©ie ©amen natürlich brangen auf ,!^ant)f(^u!^e

;

.^err Sincoln aber [tecfte feine, jum ©cbraud^ ober D^ic^tgebraud), je

nad^bcm bie Umftänte eS erl;eifd)ten, in bie £afd;e.

9 IS ber ^räfibent mit feiner ©efellfd^aft im ^otel eintraf um bie

greun^e abjuljolen, fanbenfie ben-^errn, bcr iicn UeberrebungSfünften

feiner ©attin erlegen mar, n)unberfd)ön beljanbfc^u^t. ^un aJZoment

bn er feinen ©ilj einnal^m, begann er jebod) feine feftfil^cnben Sodleber;

nen auS^ujieljen, roä^renb ^err Sincoln bamit befc^äftigt mar, bie fei;

nigen anjujiel^en!

,,5Rein! nein! nein!" proteftirte fein greunb, an feinen ^anb;

fd^ul^en jerrenb. ,,^6) l^obe bie ©ac^e nid)t angebettelt; t§un ®ic

^l^re J^anbfdiu'^e nur weg, ^err Sincoln!"
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'ifiun [tanben bte beiben alten ?^reunbe auf gletd^mä^igem unb vex-

trautem gu§ unb genoffen i^re ©pajierfa^rt nac^ t^rer alteu l;erge=

brad^ten 2Beife.

Sincoln ioUt ^en atnerifftnift^en ^rduen f^ot^c» &oh*

eine gair jum SSeften Der ©olbaten, im Patentamt ju SSaf^ing;

ton abgel^olten, jog aud) .l^errn Lincoln l^erbet, roeld^er bcr 33crnnftalt;

ung gro§e§ ^utcrcffe fc^enfte. (gä roiivbe i:;m jeboc^ ntc^t erlaubt fid)

ju entfernen, ofjuc einige 2Borte an bie ^Caroefenben ju rid^ten. ,,^n

biefcm außerorbcntlidjcuÄriegc", fagte er, ,,r;abcn fic^ aufeerorbent^

lidie (Jnttüicferungen gcjeigt, n)ie fie in feinem früheren Ärieg ju $:ag

getreten fmb ; unb unter biefen ^unbgebungen ift feine bcmerfcn§:

roert^cr raie biefe g^airg jum Seftcn ber Icibcnben Solbaten unb bereu

gamilien ; unb in biefen ^airä finb bie grauen bie roirfcnbe Ära f t. ^c^
bin egnic^tgerooljut eine robrebneriid;e©prad)e5ufüf)ren;noc^ nie fjabe

xä) bie Äunft ftubirt, grauen Komplimente gu madjcn ; aber fooiel mu§
iä) fagen, ba§ mcnn atte jene Sieber, bie feit ©rfdjaffung ber SBelt

Don ©ängern unb ©ic^tern bem 2oh ber grauen gefungen raorben

fmb, auf bie grauen Stmcrifa'ä angcroenbet luürbcn, fo mürbe iljncn

in ©ejug auf ifjr 33er§a[ten roä^renb bcä Kriege? noc^ feine ©erec^;

tigfeit rciberfnfjren. 3um ©d;Iu§ fage id) : @ott fegne bie grauen
2lmerifa'§!"

Sincoln in itev ^tuntte tiefet %vüf>faU — (gr ruft m Me
®ei>eie feiner mniiev in'§ (9ci>ä<^fnife sururf.

^m gebruar 1862 rourbe ^err Lincoln oon einer fc^roeren ^t-
trübni^' f;eimge|udjt, ^erbeigefüf;rt burc^ 'ütn Job fciniä liebreijenben

©öljnc^enä Söittie, unb ber fc^roeren (^rfranfung feinc§ (io(;ne§ Z\)0''

ma§, fc§led)tr;in ,X(>^'^" genannt. S)a3 mir eine neue Sürbe, unb
bie C^eimfuc^ung, bie er in feinem feften ©lauben mx bie 33orfef)ung

atä Don biefer augge^enb bctrad;tete, mar geioifferma^en unerflärri($.

(Sine fromme Tnme oon a}Jaffac^ufett§, roerc^e jur Beit in einem ber

(Spitäler al§ Äranfenroärterin fungirte, fam l^erbei um Vxt franfen

Ätnber ju oerpflegen. (&ie berid^tet, "üa^ ^err Sincoln fic^ mit i^r in
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bie 5}erpflegung ber kleinen tfjeilte unb jum Oefteren im ©emad^

auf unb n6 fd)ritt, traurig auSrufenb :

,,3)a§ ift bie fdiroerfte Prüfung meines Seben§ ; roarum benn nur?

2Barum bcnn nur?"

^m Saufe einer Unterljattung Befragte er fie in 33ejug auf il)re

Sage, ©ie fagte if^m, ba^ fie SBittme fei, if;r ©alte unb jraei ^in-

ber rcären im .^immel; bann fügte fie bei, ha^ fie l^ierin bie .f^anb

©otteä erfenne unb fie ^l^n juoor nie fo geliebt ^abe, roie feit i^rem

9JJi^gefc|i(f.

,,2ßie ift iia^ aber möglid)?" erfunbigte ftd^ ^err Sincoln.

,,@an5 allein burd^ bn§ 3Sertrauen auf ®ott unb ba§ ©etuu^t;

fein, ba§ (gr SlHeS jum 23eften führen roirb/' antwortete fie.

,, .Ratten (Sie fid) beim crfteu 33erluft bem SBiUen @otte§ fd^on

gänjlirfi unterroorfen?" frug er.

,,9^ein/' erroiberte fie, ,,nic§tgans; boc^, nac^bem (3d)lag auf

®cf)lag erfolgte unb fie mir 5llle genommen rourben, fonnte id) mid^

bemüt|igcn unb tl§at e§ aiitf), unb bin glüdflid) geiuefen."

@r »erfetjte : ,,@§ freut mid), ba§ uon ^^"'^'^ S« ^ören. ^i^re

©rfaljrungen roerben mir eine ®tü^e fein in ber @rtragung meiner

^ümmerniffe,"

3ll§ man iljm bie 55erft(^erung gab, "i^a^ cicle (5§riften am Mox-

gen be§ SSegräbniffeä für ifju beteten, trocfnete er fid) bie ^§ränen,

bie xi)m in bie Slugen getreten maren unb fagte

:

,,(S§ freut mid) ba§ ju l^ören. (Sie follen für mic^ beten. ^6)

bebarf iljrer ©ebete."

5ll§ er fid) l^inauSbegab jum Segräbniffe, brüdte i^m bie gute

S)ame i^r 5ßeileib au§. (5r banfte t§r mit freunblidier 3[JJilbe unb

fagte

:

,,,3id) raid üerfudien ju @ott ju gelten mit meiner ^rübfal."

SBenige itage nad)ljer frug fie i^n ob er @ott oertrauen fönne.

@r antroortete

:

,,^d) glaube e§ ju fönnen unb id) roilt e§ oerfud^en. ^d) roollte

id^ befä§e jeneg !inblid)e ^'ertraueu oon bem ©ie mir fagten, aber id^

l^offe, ba§ (Sr e§ mir oerleiljen mirb."

Unb bann fprad^ er oon feiner SRutter bie er brausen in ber 2Bilb=
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ni^ »on 3(nbtana ror |o otelen ^a^xen fd^on in bie @rbe gebettet

l^atte. ^n btefer fdjroeren ©tunbe ber 5|3rüfung gebadete er mit beii

järtlicE)flen (grinnerungen i^rer, bie if;n [o oft an i§ren mütterlicE)cn

ffiufen gebrücft unb in bcn 2Infed§tungcn feiner Äinbl;eit getröftet

l^atle. ,,^(f) erinnere micf) i§rer ©ebete/' fagte er, ,,u n b bie b as

ben mid) ftet§ begleitet. (Sie Traben feft gel; alten
an mir bnrd^'ä ganje Sebe n."

ein beUn^ev ^praflöcitt» — ,,&ci>et ttnö £oöj>t?elfttnö*"

d1c[<^ ber jraeiten 9?iebcrlage bei 23u(I 9tun [djien J^err Lincoln

|e§r nicbergefdjlagen über bie ^al)l ber ©ctöbteten nnb ^crraunbeten

unb [agte be^f;alb ju einer greunbin : ,,^d) 'i)a'be getl^an roa§ id)

Dermod)t. ^d) l^abe @ott gebeten mxä) ju leiten unb nun mu^ id^

ben 5tu§gang iljm überlnffen."

Sei einer anberen35cranIo[[ung, nad)bem man i^m bcrid)tet l^atte,

ba§ an einem entfernten, roidjtigen fünfte eine (Sc^lad)t im @ange

fei, trat er matten unb forgenootlcn 2lntlil^e§ in ba5 3^'^"^^^^/ ^'^ ^c^-

d^em biefe '^amc mit ber 53erpf(egung eines franfen 3Jittglieb§ feiner

gamilie befc^äftigt mar unb fagte, er fei fo beforgt unb aufgeregt,

hü^ er nid)t§ genießen fönne. S)ie 3Wöglid)feit einer 5y?ieberlage

laftete fd^mer auf i^m; bie ®ame fagte, er foUe 33ertrauen fjaben

unb ju ©Ott beten.

,,^a," fagte er, imb eine Sibel ergreifenb ging er in fein 3 int«

mer.

^ätte adeS 33oIf btefer D^ation ha§ ernfte gießen l^ören fönnen,

meld^eä oon biefem ©emad) emporftieg unb roie fold)e§ ju ben Ofjven

ber 2Bärterin brang, fo märe e§ auf bie ßnie niebergefaden in tl;rä;

nenootler unb eljrerbietiger 2;;§eilna!^me.

Um ein U^r bcg 9^ad)mittag§ erl^ielt er ein Telegramm, einen

(Sieg be§ 23unbe§f;eere§ t)er!ünbenb; fd)nurftracf§ eilte er in'ä 3int=

mer mit freubeftrafilenbem ^Tntlitj unb rief: ,,5rol^e S3otfd)aft!

gro^e S3otfd)aft! ©er (Sieg ift unfer unb ©ott ift gütig."

,,@§ gefjt itic^tS über'§ (Bthet/' meinte bie fromme S)ame, bie

einen bireiften ^ufatTin^en^ii^S fo^ jmifc^en bem (Srfolge unb ben oori

j^ergel^cnben ©ebetcn.
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,,0 ja, boc|/' antwortete er, ,,Sobprei[ung — ©ebet unb SoB;

preifung."

3)ie gute S)ame, toeld^e biefe Segebenl^eiten ntittl^ettt, 16e[d^ne§t

btefelben mit ben Porten : ,,^6) g^lauic, er raar ein guter S^rift,

nur Be[a§ er fe^r roenig ©elBftüertrauen."

^Viäfilm cimv @ef(I)i(i^ie nnt> ^eQnabi^um einzig ^olba^
im* — SSie Slncoln »cii>ei§ tDat»

©eneral g-tSf, einftmalS einem (Smpfang im 2i?et§en ^au[e bei;

roo^nenb, gemährte im SJorjimmer fil^enb einen armen, alten Wlann

au§ 5tenne[fee. <Biä) neben if;m nieberlaffenb, erfunbigte er flc^ nad^

feinem iBegei^r unb rcrnal^m dou i^m, ba§ er fd^on feit brei ober oier

•tagen auf eine 5tubienj marte unb ba§ oon einer SSefpred^ung mit

.^errn Lincoln roa^rfdieinlid^er SBeife ha§ Seben feineg (Seltnes ah^

l^änge, ber roegen eineä militärifc^en 33erge]§en§ jum 5;obe oerur^

t^eirt fei.

©eneral %i§t fcE)rieb biefen %aü in furjen Umriffen auf eine

Äorte unb fanbte biefe ^ nein mit ber befonberen Bitte, ha'^ ber ^rä;

fibent bie'en SJiann norlaffen möge, ^m näd;ften ^rugcnblicf fam

ber SSefe^t; unb norbei an (Senatoren, ©ouoerneuren unb ©eneräs

len, bie ungebulbig auf (ginla§ roarteten, fc^ritt ber aUt Tlann in

bie ©egenroort bc§ ^räfibenten.

@r jeigte ^errn :^incoIn feine Rapiere unb fte l^inne^menb fagte

biefer, er mürbe hen gatt unterfud^en unb i§m am folgenben 3:age

ba§ Otefultat mittl^eilen.

!Der alte aJtann, ootl peinlicher 23eforgni§, faf; empor ju be§

^Präfibenten t]§eiInaI;m§t>otIem 5lntti^ unb mit angftbeflommenet

©timme rief er au§

:

,,9Jtorgen möd^te e§ ju fpät fein! Ttdn ®o^n ift jum 2;obe »er;

urtl^eiltl O, treffen Sie bie (gntfc^eibung je^t!" unb feine flie§en;

ben jt^ränen zeigten feine tiefe Seroegung.

,,5Run, moljtan," fagte .^err $?incoIn, ,,roarten ®ie ein 2Beir;

d^en unb ic^ roitt ^t^nen eine ©efdjid^te erjagten;" unb nun er^ä^Ite

er bem alten 2)Zann ©eneral gigfs @ef(^id)te oon bem fludfienben

gut)rmann, raie folgt

:
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©er ©eneral betrat feine mtlitärtfd^e 2aü\ba^n a\§ Oberft unb

al§ er fein 9tcgiment in ^Jiiffouri organifirte, ntadjte er feinen beuten

ben 23orfd)lag, ba^ er ba§ 5f»<^c" beö 9k'gimcnte§ adcin beforgen

rooUe. @ie erflärten fid; bamit cincerftanben unb rcäfjvenb meljre;

rcn 9J?onaten ereignete fid^ nid;t§, rooburd) ein 2öortbrud) f;ötte fon;

ftatirt lücrben fönncn. 2)er Oberft fjatte einen ^uf^rmonn 9^amen§

3ioI)n ^obb, lucldjcr, ha bie Sanbftrnj^en nic^t immt-r bie beftcn roa;

ren, jum Oeftcren gro^e Tlid)e ^a\tc, fein 2;cinpevnment unb feine

3unge im ^anm ju (jaltcn. dlnn bcgnb e§ fidj, bn§ ^o^n mit einem

©cfpann 9}iaulcfel burd) eine ?fttU)c tiefer ©umpflödjer fahren mu§te,

bie noc^ etionä bobenlofer roaren rote geroö^nlic^, ha aber, nid)t im

©tanbe nod; länger an fid; jn Italien, entful;r i^m ein (Strom

ber nßerfräfttgftcn, cncrgifdjftcn 5lüd;c, 'iDer Oberft notirte fid; bie;

fe§ 5)ergefjcn unb jog ^ol)n be§r;alb jur 9ted)enfd^aft.

,,3ofjn/' fogtc er, ,,]^aft ©u nid^t oerfprodjcn, mir ba§ ^lud^en

für'g ^Regiment ju übertoffen?"

,,^0, ha§ tfjat id; ^err Oberft," crroiberte er, ,,aber bie ©ad^e

roar bie, baö glud)en mu^te gerabe an Ort unb Stelle ge;

fd)ef)en ober gor nid^t, unb ®ie roaren janid^tbort.um
e § 5U beforgen."

SBöl^renb er biefe @efd)id)te oortrug, oergn^ ber 2llte fein Seib^

rocjen um feinen <3ol;n, unb ber ^räfibent unb fein 3u^örer brad^en

beim ©d^lu^ berfelbcn in ein l^erjlid)e§ Sadien au§. ®ann fd)rieb

er roenige Sßovte auf ein Slatt ^npier bie ber 2llte uberln§ unb bie

ibm neuen 3lnla§ ju Xl^räncn boten, aber bie ^l^ränen roaren ^reu;

bent^ränen, benn biefe 25}orte retteten feinem @o^e ha^ ?eben.

^n allen bebeutung§rcid)en 5Sorfommniffen feiner legten ^a^xe,

mar Sincoln'§ 3}ertrauen auf bie Leitung unb J^ütfe bie üon Oben
fommt, oftmals überaus tül^renb.

,,Un3ä^lige Wale fal; ic^ mid) gejroungen nieberjufinfen auf mei^

ne ^nie," bemerfte er ein|l:en§, ,,roeit id^ überzeugt roar, ba§ mir

fein anberer 2ßeg offen ftanb. S[Reine eigene 3ßei§^eit unb 3Itle§

roaä um mid^ roar, fcEiien mir an einem fold)en ^age ungenügenb."
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^riegSgef^i^ten,

^n^tf nimmt einen it»cifeli)afUn ^nii^eil an tten

&ci>eUn ^c§ S)l>cviim moohtt*

Oberft 3[Roobi), „ber frtegerifd^e SJiet^obiften 5|3rebtgev/' tnte er

in 2;enne[fee genannt rourbe, traf in ^^ilabelpl^la, wo er einer SJlei

tl^obiftenigonferenj beiroo^nte, mit bem'5]ßräftbenten jufammen unb

er,^äf)Ite biefent folgenbe ©e[d)ic^te, bie rotr l^ier roiebergeben roie fie

^err Sincotn einem greunbe mittl^eilte:

,,(5r erjährte mir/' [agte er, ,,eine @efd)id)te »on ^Inbp ^i^^n;

fon unb bem ©eneral iBuel, bie mid) lebhaft intereffirt ^t. ^Der

Oberft befanb fid) an bem ^tage, an bem e§ Ijie^, ©eneral 33uel ^be

^{^ ent[d^lo[[en, bie ©tobt gu räumen, zufällig in ^^af^oiUe. SDie

O^ebeUen befanben ftd), gtaubraürbigen 23erici§ten jufolge, nur nod^

jroei 5;age§niär[d)e von ber ^auptftabt entfernt. S^atürlid^ l^errfc^te

bie grij^te Slufregung in ber ©tabt. 3[Roobr) bemühte fid) ^o^nfon

aufjufinben, unb fanb i^n gegen Slbenb in feiner Office in gel^fimer

©eratl^ung mit jroei ^erren, bie, einer an feber Seite von ii]m

gel^enb, mit ifjm im 3iiTtmer auf unb ah fpa^ierteiu 2Bie er eintrat

jogen fie fid^ jurüd unb liefen x^n aUeiit mit 3iO^;nfon, ber auf il^ti

jufommenb, tief erregt fagte : ,,9J^oobi), roir finb fd)mä§lici^ betro;

gen! Sucl ift ein 5>errätljer 1 @r rcid bie ©tabt räumen unb in jroei;

mal Dierunbjroanjig ©tunben befinben mir un§ in beit .^änben ber

JRebclIen! hierauf begann er im 3i'"mer aiff unb ob ;;u fd)reiten,

feine ;^änbe ringenb unb roie ein gefangener Siger tobenb, ganj unb

gar unempfinblid; für bie Sitten feineä greunbeS, fid) ju beruhigen.

5piö^li(j^ brel^te er ftd^ um unb fagte

:

,,2Jloobt), !önnen ®ie beten?"

,,'3)a§ ift meine ©acfie, al§ einem 35rebiger be§ (goangeliumS,"

fagte ber Oberft.

,,5Jiein, gen)i§ SJioobt), ic^ rcünfc^te, ba^ ©ic beteten," fagte
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3|of)n)on unb fofort fielen Setbe an entgegengefe^ten (Seiten beS

3immer§ nieber auf Ujre Änie.

2tl§ ba§ ©cbet inniger unb roärnter rourbe, re[ponbirte er na6)

cd)ter 9}ict^obiften;^anter. (g§ roä^rte nic^t lange, ha rutfd^te er

auf bcn Äaieen l^erüber an bie (Seite 9)?oobi)'§, fc^lang feinen 2Irm

um ifju unb gab bie tieffte ©emütfjäberoegung funb. ®a§ ©ebet

mit einem I;erjli(^en „^men" be[d)lie§enb, erlauben fte fid).

^lotjnfon fjolte tief 5(tl;em unb fagte mit ^iad^brucf : ,,3)^oobi), \d)

füllte beffer!" ©leid) barauf frug.er:

,,2ßDlIen (Sie ju mir r^atlen?"

,,©en)i^ merbe ic§ ha§\" mar bie ^ntraort.

,,2ßof)Ian, aJ^oobi), id) fann mid) alfo auf (Sie oerlaffen ; (Sie

fmb ein einjiger auö .^uuberttaufenb!" .g)ierauf na§m er feine 3int=

mermanberung raiebcr auf. 9JJit einem 2JiaIe ^ielt er an, fein ©e;

banfenlauf (;atte eine anbere 9tid;tiing genommen unb er fngte

:

„5(bcr l^ören (Sie, SD^oobi;, (Sie muffen nidjt glauben, ha^ id) ein

frommglöubigcr 9J^ann geroovben fei, lucil id; Sie erfuc|t 'i)a'be ju

beten. @ö tl;ut mir leib e§ fagen ju muffen, aber id) bin nid;lä ®er*

artigcg unb Ijaht nod) niemalä auf grommgliiubigfeit Slnfprud^ ges

mad)t. ÜDn§ roci^ Diiemanb beffer roie (Sie; bod) ba§ (Sine roill id)

fngen, SKoobg — id) glaube an ben 5(ttmäd)tigen ©ott! ^d^ glaube

aud) an bie 33ibel unb id) fage, üerb— t miß id) fein, roenn S'^af^oittc

übergeben merben foU \"

Unb S^af^niUe rourbe nid)t übergeben.

mn ^ol^at, WHUfcv feine (önidUc^e S8ö¥^e tannU*

,g)auptmann 9Jiir, meilanb 5lnfüljrer ber Seibroac^e be§ 5ßräfiben=

ten, erjäljlte einem greunbe folgenbe ®efd)id)te:

33on bei- (Solbaten^^eimai^ an einem trüben 3J?orgen jur (Stabt

jurüdfe^renb, ftie^en fie ouf ein 9tegimcnt, v)cld)e§ in bie (Stabt ^in«

ein mar)d)irte. (Sin „S'iadjjügler", fc^roer bepadt mit Sager^Utenfis

lien, mürbe t)om ^räfibenten mit ber ^rage angerebet:

,,9)^ein ^unge, ma§ ift ba§?" SSejug nel)menb auf bie SSenens

nung be§ 3fiegimente§.
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,,'§ tfl ein ^Regiment/' [agte ber ©olbat furj, habet feinen 3Beg

mit fefl auf ben SSoben gcrid^tetem 33li(f roeiter cerfolgenb.

,,^a, ha§ fel§' id)/' oerfe^te ber ^^röfibent, ,,id) mörf)te ober

totffen to a§ für ein§."

,, ^ennft)lDania/' antroortete ber Tlann im felben 3lone,

roeber xe6)t§ nod^ linf§ fdiauenb.

2lt§ ber 2Pagen roeiter fufjr, breite fxä) ^err Sincotn um nad^ bem

,!^auptmann Tlix unb fagte frö^tii^ auflad^enb, ,,e§ ift augenfci^etn;

liä), \)a^ ber 5]3atron in unferem ^lufjug ^ier fein ,,fijnign(^e5''

©tut ried^en fonnte.

ein ^ol^aUntnahc^ öcgctt tifclätcn üdi Sincoln

„^räfibent Sincoln/' fagt ber 3lci^tb. 2Ö. ®. ßeti, ,, mar ein

großer unb oielfeittger HJiann, unb bennod) von foId}cr Ginfadiljelt,

ba|3 fid) iljm auä) deiner, nid^t einmal ein £inb, näf}ern fonnte p§ne

ju füf)(en, ba§ er einen t!^eilne!^menben i^teunb an if)m gefunben l^abe.

^d) erinnere mid^, i^n oon ber 3:§atfadje in jlenntni§ gefeljt ju f)a'

Ben, ba^ einÄnabe, ber ©ol^n eine§ 23ürger§ meiner ^cimat^ftabt, ein

^af)r an 95orb be§ ÄanonenbooteS ,,Ottan)a" gebient unb jraei be;

beutenbe ©efec^te mit burd;gemad)t Ijahe. ^m erften rourbe er aU

^ulüerjunge öerroenbet, raobei er fic^ mitfoldjer ßaltblütigfeit betrug,

ba§ er im jroeiten f c^on jum ÄapitainS^Saufburfc^en aüancirte; unb

id) machte hen ^räftbenten barauf aufmcrffam, ba^ er ermäc^tiqt fei

jäl^vlid^ brei Ä'naben, von bereu ein jeber minbeftenS ein ^al^r in ber

SJiarine gebient l^aben mu§te, auf bie 3[)^arinefd;ule ju fd^idfen.

@r fd^rieb fofort einige feilen an ben '3[J?arinefefretär, roobet er

fidf) ber ^iücffeite eineä 23riefe§ bebiente, ben id^ if;m oom Äomman;
banten be§ ,,Ottan)a" überreid^t l^atte, unb biefe lauteten: ,,(SoII;

ten bie (Ernennungen für bicfe§ ^al^rnod^ nid^t gemad^t fein, fo feigen

©te ju, ba§ biefer j^nabc ernannt mirb." ©ie Ernennungen maren

noc^ n'.d)t erfolgt unb id^ brad^te bie feinige mit nad^ .^aufe. ^n bie;

fer raurbe ber Änabe angeroiefen, fid^ im ^u^ti ij^ ber (SdE)ute jur ^rüf;

ung einjufiaben. ©erabe al§ er ftd§ bortl^in auf ben 2Beg begeben

rootite, machte fein 33ater, ber bie hierauf bejüglic^en ©efe^e einer



134 Sincoln'§ Sebcn.

SDurd^fid^t itntettöorfcn l^attc, bic (Sntbccfung, U^ er ftd^ mci|t mth
ben fönne bi§ er fein oierjel^nteS ^iQ^^)^ erreid^t l^atte, unb biefer ^a\i

trat erft im barauffolgenben ©eptember ein, 3)a§ arme Äinb fe^te

fid) l^in unb raeinte. (5r befürd^tete nun, bie (Sd)ute gar nie Be[urf)en

ju bürfcn, tröftcte ^\<S) iebod) balb roieber al§ mani^m fagte, ber ^rä;

fibent fonnte ba§ fd)on red)tmad)en. 2Im anberen 2Jiorgen war iö)

fo glüdflic^, mit ifjm unb [einem 3Sater an ber^t^üre be§ (Srecutio;

®ebäubc§ jufammen ju treffen.

S)a§ fleine Äer[d)en bei ber ^anb faffenb — Hein für fein 5llter,

im blauen SD^atrofen^^tn'^ug — fdjritt irf) mit i^m auf ben ^röfibens

ten ju, weld^er in feinem geraöfjnlid^en ©effel fa^, unb fagte:

,,J^err ^räfibent, mein f (einer greunb, SBitlie SBIaben, finbet,

ba§ ifjm in SSejug auf feine (Ernennung ein J^inberni§ im SBege ftel^t.

®ie l^aben if^n angeroiefen, \\ä) im ^ult auf ber @d)ule ju melben,

aber er I;at noc^ nid)t bie oollen Dicrjef;n ^fa^re." S)od^ nod^ ef)c ic^

Obigcg l)alb beenbet fjatte, legte ^err £incoln feine SriUe nieber,

erl^ob fid^ unb fagte : ,,^, ber Xaufcnb ! ift ha§ ber ^f^nge ber fidf) in

jenen jroet @efed)ten fo tapfer benommen f)at? 3)a foüte id) mid) ja

Dor if^m oerbeugen unb nid;t er gegen mid) !" '^a§ fleine Äerldien

l^atte if)m nämlid) einen grajiijfen ©iener gemad^t.

jDer ^räfibent lie§ fid) bie Rapiere überreid)en, unb nad^bem er

fic^ überjeugt l^atte, ha^ ein 3tuffd)ub bi§ jum September genüge,

orbnete er an, bafe ber Änabe fid^ in jenem üRonat melben foUe; bann

feine ^anb auf 2Billie'§ .^aupt legenb, fagte er:

,,®o, mein 3f""3f/ "^"^ S^^/ ^^'^ ^^<^^\^ unb amüftre S)id^ gut

roä^renb biefen jroei 9Jionaten, bcnn ba§ loerben roo^l fo jiemlidE) bie

legten ^^eiertage fein, bie ®u erljältfl. ©er kleine oerbeugte fid^

nochmals roä^renb er rüdting§ burd^ bie 2;^üre fdE)ritt, unb na§m \)a§

©efü^l mit fic^ oon bannen, ha^ ber ^räfibent, roenn aucE) ein großer

3Jiann, bod) einer fei, mit bcm er fic^ ein flein roenig herumbalgen

möd^te.

Sie ®c^il)iä)U \>on ^aUie «Battt'iS ptatii^O^ev qi^Dilofotf^ie*

2ll§ ha^ 5;elegramm oon (Sumberlanb (S3ap ^errn Stncoln über*

rcid^t tourbe, toeld^eä anzeigte, ba§ ber S)onner pon ©efc^ü^en in ber
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JRtd^tung oon ^norüilTe gel^ört raürbe, [ogte er, ha^ ftcue t^tt. (Sine

antt)c[''nbe ^erfönlidjfeit, melrf)er ba§ ©efa^roolle öon $Burnftbe'§

5]ßo[ttion jumetft im ©inn tag, fonnte md)t begreifen roarum fi^

Stncotn freuen foKte, nnb fprad) [ic^ aucE) ba^tngel^enb ou§.

,,^0, fe^en (Sie/' verfemte bcr ^räfibent, ,,e§ erinnert mi(^ an

©aüie SBarb, einer Ifcad^barin oon mir, bie eine fel^r gro^e ^^omis

lie I)ntte. ®ann unb mann fonnte man einen i§rer jat)lreid^en ©prö§s

linge in irgenb einem entlegenen 3Bin!eI fd^reien unb Idealen l^ören,

morauf ^rau Söarb geroöl^nlid) auSrief

:

,,X)a ift ein§ oon meinen ^inbern, roeld^eS nod^

ntd)t tobt ift !

"

Sineoln 1>cdnahidt tinm ^olbaUn t»&htm^ tv im
f&ctt UcqU

®er %ä)tf). ^exv ^eöogg, 9iepräfentant oon (gffer ß'ountg, S^ero

3)orf, erl^iett einc§ 9Ibcnbä eine S)epefc§e oon ber 3trmee, bie i^m on;

jeigte, ba§ ein junger 3D^ann au§ feiner Ortfd^aft, ber burd^ fein

.^injut^un fic^ ^atte anroerben laffen, megen eine§ crnften 33erge]^en§

Don einem Kriegsgericht oerurtl^eilt roorben fei unb am folgenben

j^age erfc^offen roerben foUte. ^n großer Slufregung Begab fid^ .gierr

Äeffogg jum Ärieg§fecretär unb brang mit allen il^m ju ©ebote fte;

l^enben SJlitteln auf eine ©uSpenfion be§ Urtl§eil§. ©tanton roar

unerbittlid^.

,,@ci^on hd ju üielen berartigen ^^^öllen l^at man @nabe obroalten

laffen," fagte er, ,,unb e§ ift 3eit, ba^ ein ©rempel ftatuirt mirb."

©ein tebnerifd^eS jtalent umfonfl erfd^i)pft ^abenb, fagte J^err

j^eöogg : ,,9^un gut, ,§err ©ecretär, i^ fage ^^nen n-ur fo oicl, ber

^unge roirb nic^t erfd)offen!"

2)a§ KriegSminiflerium oerlaffenb, ging er fd^nurftrarfS l^inüber

jum SBei^en ,l^au§, obgleii^ bie ©tunbe fd)on meit oorgerüdft mar.

!Dte ©c^ilbroac^e, bie auf Soften ftanb, fagte i^m, ta^ ber fpejielle

Sefel^l erfreut morben fei, üKemanben me!§r beute 3^ad)t einjulaffen.

'Slaö) einer langen Unter^anblung unb nadibem ber ©ongre^mann

fein 2Bort oerpfänbet ^atte, ba§ er ade 25erantmortung in Sejug auf

biefe @ad§e auf fid^ nel^men merbe, mürbe i^m ber (Sintritt geftattet.
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®er ^ßräfibcnt l^atte \\ä) fd)ou jurüdfgcjogen, bod; alle Stiquctte unb

(Zeremonien bei Seite fet^enb, überftieg 9iid)ter ÄeQogg alle J^inber^

nt[[e, bie [idj ifjin a\\\ bcm 3Bcge jiim (Sdjlafjimmer be§ ^errn :2in;

coln entgegenfttUten, unb erreidjte enblid) ha§ erfe^nte ^'id. Wlit

einer cor 3hifregung jitternben (Stimme berid)tete er bcm ^räflbem

ten, ba§ bie ^iTepcfd^c focbcn in feine S^änht gelangt fei, in raeldier

t§m bie (Stunbc, bie jur ißoüftredung be§ Urtl)eil§ ungefe^t fei, an-

gejeigt roerbe.

,,tiefer 9J?ann barf nidjt erfci^offen roerben, .^err ^väfibcnt,''

fagte er. ,,5Ba§ er getl;an ^aben mag, baran fann ic^ natürlid^

nid)t§ änbern; aber er ift ein alter '>Rad)hax von mir unb iä) tann e§

nid^t jugeben, ba^ er erfd^offen roirb!"

^err Sincoln mar in feinem 23ett oerblieben unb l^örte ben l;cftii

gen ^roteftntionen feineä alten greunbeö (fie roaren jufammen im

(Songrc^ geroefen) rul;ig ju. ©nblid^ fagte er: ,,7ta, iä) glaube

aud; nid)t, ba§ i^m ba§ 6 r f d) i e 9 e n etroaä nü^en roirb. ©eben

©ie mir 'mal bie ^eber l^cr." llnb biefe§ fagenb, rourbe "red tape"

o^ne oielc Umftiinbe burd)fc^nitten unb eineg armen Xeufelä £eben§;

frift inbefinittD üerlängcrt.

lüt>tte t>ot ®otU

2)a§ to^S^n^e 23egebni§, fetner bebeutunggoollen S§atfad)en 'i)ah

ber merfamrbiai, rotvb oon ^errn ßarpenter, bem 3JlaUx, er^äl^lt:

Jperr ß^afe, fagt ,^err Gnrpenter, maci^te mir einftenS bie TliU

tl^eilung, ba§ in ber (Sabinetcoerfammlung bie unmittelbar nad) ber

@d)lad)t Don ^Intietam unb furj oor ber (Srlaffung ber September^

^roflamation flattfanb, ber ^Präfibent bie oorliegenben @efd)öfte

mit ben ^Borten aufgenommen Ijabe : ,,S)ie ^dt jur 33erfünbigung

ber @man5ipation§--^olitif fann nic^t me'^r länger ]^inau§gefd)oben

roerben. ©ic ©efiimung be§ 33olfe§ roirb fie unterftü^en — oiele

meiner roärmften greunbe unb 2ln^änger »erlangen [ie — un\) iä)

l^abe e§ meinem ©ott gelobt alfo ju t§un!" 2)er
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Ic^te (Sa^ njurbe mit gebämpfter (Stimme auSgefprodien unb roiirbe

[d^einbar nur com 2JJinifter 6§afe gel;ört, ber in feiner 9^äf}e \a^.

@r frug ben ^räfibenten, 06 er i§n red)t oerftanben l^abe. «I^err

Sincoln antraortete

:

,,^d^ l^abe üor©ott ein ^eiligeg ©elüBbc ge;

t^an, ba§, roenn ©eneral See au§ ^ISennf^loanten
jurücfgetrteben werben [oUte, iÖ) bem D^efultat
bur^ bic ^roHamation ber ^^i^eif^eit für bie
(Sclat)en bit ^rone auffegen mürbe."

3fm ^ebruar 1865, wenige jtage narf) bem 2lmenbement jur

(StaotSoerfaffung, reifte ic^ naö) 2Baff)ington unb mürbe von ^ervn

Sincoln mit then berfelbeii ^erjli(^Eeit unb 55ertrautfjeit aufgenom;

men, mie ii^ e§ »on i|m Don früher l^er geroo^nt mar. 2'^ fagle i§m

roie ftotj id^ barauf fei, ber ^ünftler ju fein, metdjer juerft auf bte

^bee gefommen mar, ein ©emälbe IjerjufteKen jum 3(nbenfen an bie

(SmanjipationSi^fte ; ba^ micE) nadEiträglidje ©reigniffe nur in mei;

ner frül^er auSgefprod^enen 5D^einung beftärft Ijätten, ba§ biefe§

2Berf ba§ er^abenfte mornlifc^e @rei9ni§ unferer SanbeSgefdjid^te fei.

,,3(0," fagte er — unb ic^ raupte mic^ nid^t ju entfinnen, ba^ id^

an il^m jemals md)x ernftlid^e geiertid^feit mal^rgenommen Tjätte —
,,mie fidf) bie <Sacf)lage nun geftaltet, t ft e§ ha§ .l^auptroerf

meiner 2lbminift ratio n unb ba§ gro^e(Sreigni§
bc§ ncunjel^nten 3i af) rl^ un b er t§."

Sittcoln mu HHi bon tincm feittetr ^cnnüU „H^

95ei einer geroiffen ©elegen^eit fagte ber 5|3räfibent ju einem

f^reunbe, er befänbe ftdE) in großer 33ebrängni§ ; er fei in ©eneral

5üicSIe(Ian'§ SBoljnung geroefen unb ber ©enernl 'i)aht x^n nid^t ju

fpre(f)en oerlnngt, unb ba er hod) ju ^emanben reben muffe, fo ^ahe

er ©eneral granflin unb mid; ^erbei rufen laffen, um unfere SJJei;

nung ju ^iJren in ^Betreff ber ^(junlidifeit, mit ber $otomac=5lrmee

balbmöglic^ft aftiüe Operationen ju unternehmen, ©einen eigenen

3lugfprud^ gebraud^enb, roenn nid^t balb etroaS gefd^e[;en mürbe, fo
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roerbe ber ganjen @e[d)id)te ber Soben ausfallen ; imb trenn Tic-

^(ellan von ber 3kmee feinen ©ebrauc^ niad)en rooÖe, fo möd)te er

fie Don i^m l e i f) e n
,

jebod; mit bcm 23cbing, ba§ er Doierft iUar--

(;eit barüber (jaben mü^te, raie bie[e nupringenb anjuroenbeu [ci.

&inc0ln tonnU timm ^ol^aten ttidjt erlauben, Döflldjcr

au fein Wie cv fclbft*

®ie 3JJiene unb ©ebcrbe mit n)eld;er ber ^räfibent bie (Salutatioii

ber 2Bad)e Dor bem SSei^cn .!^aufe entgegeunaljm, fagt J^eir Tarpcn;

ter, tuar n)af)rlf;aft rüfjrenb. «Sobalb er ficf; in ber ©äulenfjane

jcigte auf bem SBege nad) bem ÄriegS; ober ©djal^^;5tmte, ober aud)

öon baljer fommenb, fo mar ha^ natürlid^ für bie nuf Soften ftef;cube

(Sdjilbraac^e ha^ ^eid)tr\, ba§ ©eirel^r 5U präfentiren unb bie '^ad)t

J^erauS^urufen.

2)a§ nun rourbe oon ^errn ;[!incoIn jebe^ Mal mit einer eigen;

f^ümlii^en 35erbeugung unb 33erüt)rung fetnc§ ,l^ute§ erroiebcrt,

mod)te ba§ ben 2;og über fo oft paffiren roie e5 rooOte, unb mir fdjien

e§ ©eiucrfeitS jebeg Ttal ebenfo feljr eine f(^mcid)elf)afte 5(ncrfcn;

nung ber (gl^rerbietigfeit ber ©olbaten ju fein, raie e§ für £cl;teve

ein ^ciä)cn ber ^flid^t unb ber il)m §u jotlenben 2td;tung borftettte.

eitt ittfereffanter ©cfurfj in bm ^o^pitäUvn* — SSle ^ie

<Solt>atcn Um au^nat)mcn* — (5r trifft auf einen t>era

tt)uni>eten Gonfööerirten, ber iJjn nm 3$er3eil)und

anflelit. — 2)er ^räflbent toeint,

3Im SJiontag cor bem 9JJeud)eImorb, alä fid^ ber ^räfibent auf

ber a^ücfreife ron 9?td^monb befanb, I)ielt er in (Siti) ^oint an. ®en
oberften SJiÜitärarjt baielbft auffudjcnb, fagte er biefem, ha^ er aüe

unter feiner 5(ufftd^t fid) befmbenben Sajaretl)e ju befuc^en roünfd)e

unb 33erlangen (jege, einem |eben©oIbaten bie ,:^anb jubrürfen. ©er
Slrjt fragte i^n, ob er au^ rotffe, mag ha§ auf ]iä) ^ätte, ba fid) fünf

ober fed)§ 3;aufenb ©olboten an bem ^lalie befänben unb e§ feine

geringe 2tufgabe für feine Gräfte fein mürbe, ade bie rierfd^iebenen

3lbt§eilungen ju burc^gel^en unb einem jeben ©olbaten bie ;^anb ju
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fdiütteln. ^ttx Stncoln antraortcte mit einem Säckeln, er glaube [\6)

ber 3Iufgabe geroadifen; er müc e§ a\i^ aüt %'dlit cerfuc^en unb fo

mett geljen rote er fijnne. (5r roürbe bie armen jungen t)ie(Icid)t nid)t

roieber fef)en, unb er roünfc^e Ujnen ben SSeroeiS ju liefern, bn§ er ju

roürbigen roiffe, roa§ fie für i^r ?anb gctl^an.

erfennenb, ba^ e§ nu^Io§ fein roürbe, i^m fein 3Sor§aben auSgu--

reben, trat ber ^Irjt bie D^unbe mit bem ^räfibenten an, roetc^er von

SBett ju SSett gefienb, einem ^eben bie ^anb reichte, biefen einige

freunbticfie Sßorte ber ^t^eilnaljme jufprad; unb &ei jenen fid) in l^erj--

geroinnenbcr 2Öetfe nac^ U)xem. Sefinben u. f. ro. erfunbigte, roobei er

oon aUcn mit ber größten ^er5tid)fett Bcroiüfommnet rourbe.

5Iuf i^rer SBanberung gelangten fie aud) in eine 5lBt^eiIung, in

roeld)er ein oerrounbeter Otebellengefangener lag. 2Ilä bie V^e ®e;

ftalt be§ licbeDoaen 23efiid)er§ fidjtbar rourbe, erfannte ber dieheUcnc

folbat ben ^räfibenten, ridjtete fid^ auf feinen (Söbogen geftül^^t im

23elte in bie Sß'i)e unb roartete in btefer Sage ba§ Jperantommen be§

^räfibenten ah, bem er, roäl)renb if)m bie J^ränen über bie Sjßangen

roUten, feine ^anb entgegenftrcdte unb fprad):

,,J^err Lincoln, fc^on lange l)abe ic^ mid) nad) ^^nen gefeljut, um

(Sie um SSerjeiljung bitten ju !önnen, ba^ ic^ iemalö meine ^anb ge;

gen bie alte glagge ergeben fonnte."

J^err Sincoln roar ^teoon fo beroegt, ba§ i^m bie J^ränen felbft in

bie klugen traten, ^erjlid} fdjüttelte er bem reumütt)igen Oftebetten

bie ^anb, oerfidierte i^n feinc§ 2Bol){rooIlen§ unb ging, i^m. noc^

einige gute 3fiatl§fdjläge ert^eilenb, roeiter.

5Rad)bem etlid^e ©tunben mit ber 23ef{d)tigung ber gajaretlie cer^

brad)t roorben roaren, feierte ber ^räfibent mit bem ^Irjt in beffen

Dffice jurüd. Äaum ^tten fie biefelbe betreten, ba cx\ä)un anä)

fd)on ein 33ote mit ber gjielbung, bafe eine Slbt^eilung übergangen

roorben fei unb bie ,,23uben" ben ^räfibenten feigen rooHten. ®er

3lrst ber feljr ermübet roar unb rouf^te, ha^ bei £'incoln baffelbe ber

gnU fein mu§te, Bevfud)te iljn Don einem uoc!^maligen ©ange abju;

galten. 2lber ber gute 3Jiann fagte, er muffe ge^en, ha er roiffentlid)

feinen übergel)en rooUe ; benn bie Suben mürben fic^ in i^ren ^x-
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roartungen all' ju fcl^r gctäuf^t füllten. ?lI[o mad^te er fid^ mit bem

SBoten au\ ben SBeg, [d)üttelte ben erfreuten ©olbaten bie J^anb unb

begab fidE) raieber jurücf nad) ber Office,

3)er Slrjt fprad^ bie Befürchtung au§, ba^ ber 5trm be§ ^räfiben--

ten Don bem oielen .^änbefcfiütteln fo erlal^mt fein muffe, ba§ berfelbe

tl^n fid^erlid) fc^merje. Jp)err l'incotn läd^elte, unb feiner ,,ftarfen

SÜZugfeln'' ermäfinenb, trat er If)inau§ burcf) bie offene ^t^ür, ergriff

eine gro^e, fd^roere %xt, bie ha hei einem gefällten SSaumftamme lag

unb l^ieb bamit einige 'iüiomente lang in fo lebl^aftcr SBetfe auf benfei--

ben ein, ba§ bie ©päf^ne nad) allen 9iid;tungen flogen. 9^acf) einer

^aufe ftrecfte er feinen 5lrm ber Doüen Sänge nad) an§, bie3lrtbomit

in l;orijontaler 9fiid)tung Ijaltenb, ol;ne "oa^ biefe and) nur im Wlin-

befteu gejittcrt Ijätte, raäl)renb er fie ^ielt. Starte 9Jiänner bie biefem

jufal;en — 2Ränner bie on '^arte 5lrbeit geroöl;nt rcaren — fonnten

biefe 3l]ft and) nid)t einen 9}^oment lang inbcrfclben Sf^ic^tung Italien.

2Biebcr eintretenb in bie Office, tranf er ein @fa^ Simonabe ; ftärfere

©etränfe fdjlug er au§. Unb mälirenb er fid) l;ier brinnen befanb,

rourben bie von iljm abgel^adten ®päl;ne burd) einen Äranfenroärter

gefammelt unb forgfältig aufbemal)rt, roeil e§ ,,bie (Spänne maren,

bie 3Sater 5tbra^am gel^auen l;atte".

^tvt Sittcoln ttttl» ein ©ciftUdiet*

SBei ber l^albjä^rlidien SSerfammlung be§ D^ero ^erfet)'er j^ifioris

fd)en 33erein§, bie fürjlid; in S^eroarf, 9^. 3-, abgehalten rourbe, »er--

la§ ber ©Ijrro. '2)r. ©^elbon oon ^rinceton ein ©enffc^reiben i^rc§

oerftorbenen ^räfibcnten, bc§ Qi)xm. dt. ^. 3fiobger^, raorin fid) fols

genbe bi5l)er unbefannte Gpifobe au§ Sincoln'ä 2ehen mä^renb ber

^rieg§ial)re oorfinbet:

,,®r. 9ftobgcr§ erbielt eine§ ^age§ rcä^renb ber ^riegSjeit hm Se^

fud^ eines ju feiner ©emeinbe gel)örigen 9[Ranne§, ber if)m mit allen

3eid)en tiefer 23etrübni^ mitt^eilte, ha^ fein (Sof)n, ein im ^eer bie;

nenber ©olbat, raegen ©efertion frieg§red)tlid) erfd^offen raerben

follte, unb bat nun um be§ ^rebigerS 33ermittelung. 2)er ©oftor

begab fxc^ na^ SBaf^ington in 23egleitung ber i^r fleineS Äinb mit
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ftrf) ttagenben ©otttn be§ 35erurtl^eilten, unb Iie§ firf) Dermittelfl [eti

Tier ^nrte 'bei J^errn Sincoln anmelben. 2l{§ er üorgelaffen roorben

war, jagte ber 5)3räfibeitt

:

,,(Sie fmb, glaube t(^, ein ®eiftltd)er? 2Baö fanu id) für «Sie

tl^un, mein ^reunb?"

^ie 2lntn)ort roar: ,,6in junger SJJann oon meiner ©emeinbe

im .^eer, l^nt [einer ^flic^ten gegen fein Sanb unb feinen @ott in fo=

meit uneingeben! fein fönnen, feinen ^^^al^neneib ju hxe^tn unb ift

nun jum Jobe »erurtl^eilt roorben. ^d) bin gekommen, um für fein

Seben ju bitten."

5IRit d^arafteriftifd^er (Sönberbarfeit ontroortete ber ^l^räfibent:

,,®ann rooHen (£ie i{)m alfo nicf)t rael^ getf)nn roiffen, wie?"

,,0 nein/' fagte ber SSittfteller, ,,fo meinte id; e§ nid)t; er oer^

bient ©träfe, aber id) bitte für il;n, ha^ iljm 3eit oergönnt fein

miJge, fid; Dorjubereiten für fein (Jrfdfieinen ror ®ott."

,, (Sagten (Eie, er ^abe SBnter, grau unbjlinb?" bemerkte .^err

Sincoln. ,,^a." ,,2Bo fagten (Sie, ba^ er fid^ befinbe?"

5Rad^bem i§m bie6 gcfagt roorben roar, breljte er [id) um nac^ fei;

nem (Secretär unb fagte biefem rocnige Söorte in l^aldfautem 3;one,

roeld;e biefcr SSeamte ju Rapier bradjte, unb gegen ,^errn D^obgerä

geroentct fügte er l^inju, ,,^\)re 23itte ift erfüllt. (Sagen (Sie feinen

5lnge^örigen, ha^ id) iijm eine roeitere grift geroäl^rt fjätte."

,,3Jiit einem „@ott fegne (Sie, ^err ^röfxbent," oerabfujtbete

f\d) ®r. 3fiobger§, um ber bekümmerten gamitie hit fro^e 23ot[d}a[t

gu überbringen."

ein mntWüvHd^v ISricf gincoln'S an ®cn* i^ooUv*

®er fofgenbe merfroürbige 23rief £incoIn'§ an ©eneraKt-oofer

roar gefd)rieben roorben, nadjbem ^el^terer im Januar 1863 benOber;

befe^t über bie ^otomac^Strinee erhalten l^atte. SBä^renb ber ^räi

beut ben23rief nod) im^efilj Ijotte, befanb fic^ eineg Uhenh^ ein oer-

trauter greunb bei i^m in feinem Sabinet, unb biefem la§ ber ^röfi;

beut ben ©rief üor, bemerfenb, ,,id) roerbe biefeö feinem 3Inbern

r)or(e[en, nur möd)te id) gerne roi[fen, roa§ e§ auf (Sie für einen ©in*

brudCmad^t."
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^m $?oufc be§ folgenben 5(prir§ ober 9Jlot'§, ttä^renb bie ^oto=

mac SIrmce gegenüber oon greberidf^burg lag, begleitete biefer ^reunb

ben ^räfibenten bei einem 5Befudje, ben biefer bem J^auptquarlier oon

©eneral ^oofer abftattete. 6ine§ 2lbenb§, ba fid) ©eneral .I^oofer

mit biefem i^errn aHein in [einem ^dtt befonb, [ogte er:

,,jDer ^räfibent fagt, er Ijabe ^fjnen bicfen S3rief gejeigt," unb

bnmit jog er ba§ üDofument Ijcrüor, roeld;e§ au§ einem eng be[ci^rie=

benen Sogen 93ric[pnpier§ beftanb. 2)ie 2:f;ränen flanben in 'um

l^ellblnnen 3tugcn bc§ @cnernl§ al§ er fortfuljr: ,,®a§ ift ein 33rief

roie i§n ein 5?ater an feinen (Sof;n fd)reiben mürbe unb bocf) (;at er

mi(^ fd|mcr5lid) berüfjrt," jDann fid) bie 3tugen trorfnenb, fagte er:

,,®obnlb id) in Dfiid^monb gemefen fein roerbe, foU biefer 23rief oer;

öffentlid^t rcerben."

2)a§ mar oor me^r mie fed^je^ ^a'^ren unb eten je^t erft ifl

biefer ©rief an'§ ^age§Iid)t gekommen, ^n ifjm befmben \\ä) ge;

roiffe fd)arfid;ncibige Mieden, beren [li) nad) einem ^eitoerlauf oon

fo oielen ^'^'^^f" feiner oon jDenen, bie ben 23rief in 1863 gefefen

l^aben, beutlid; genug meljr erinnern fann, um biefelben aU raa^r

anjuerfennen. Slnbere roieberum fd)einen ju fel)len. "Dod^ tro^

attebem mu^ ber 23ricf, ber l^icr folgenb im 2tbbrud erfdjeint, oon

Lincoln gefc^rieben rooiben fein

:

(5recutiö = @ebäube, ffiaf^ington, 3). (^., )

ben 26. 3;anuar 1863. f

2tn ben ©eneral^SJ^ajor .l^oofer.

©eneral! ^d) ^abe ^3ie an bie ©pi^e ber 5I5otomac;5Irmee ge;

fiellt. S^atürlid) l^atte id; baju meine guten ©rünbe, aber bod)

glaube id) in ^i^rem ^ntereffe jii §anbeln, menn id) (Sie bamit he-

fannt mad)e, bafe ba oerfdjiebene 2)inge finb, in 23ejug auf meld)e id^

mit 3^^£i^ "i^f 9,^^i ,mfrieben bin. jDa§ @ie ein tapferer unb

tüd^tiger eolbnt finb, be^rocifle ic^ nidjt unb ift mir natürlid^ fe^r

lieb, ^ä) glaube aud) nid;t, ba^ ©ie ^^olilif in ^^ren 33eruf mit

einmii'd^en, roornn (Sie fet)v red)t tt)un. (Sie befi^en 3Sertrauen ju

fid) felber, b"a§ ift eine mert^oofie, roenn nid^t fogar unerläfilid)e

(5igenfd)aft. (Sie ftnb ebrgeijig, roa§ in geroiffem WHa^t me!^r 33or;

ll^eil tüie 9^ad^tl)eil bringt, aber id) benfe, ha^ (Sie roäi^renb ber

Obcrbefel)l§l)enfd)aft ©eneral 23urnfibe'§ mit il^rem (S^rgeij ju uiel

3^ot§ gepflogen unb bem ©eneral ^inberniffe in ben 30Bcg gelegt 'ija-
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Ben, rao ©ie nur fonnten, roomit (Sie jrc^ gegen ba§ 2anh forool^l

roie and) gegen einen äu^erft oerbienten unb el^rBaren Offijter oers

gangen l^aben. ^ä) ^abe üon glaubroürbiger ©eite gel^ört, ba§ @ic
erft fürjlid) gefagt ^aben foHen, ba§ ha^ ^eex [oroo^I rote aud^ bte

D'tegieriing eine§ 2)ictator§ fiebürfte. SfJatürltc^ übergab iä) ^l'^nen

\ia§ Äommanbo nid)t um b e f [ e n t iü i H e n, fonbern t r o ^ b e m.
ytüx erfoIgreid)e ©eneräle oermögen e§ einen S)ictator aufjufteüen.

.2Pn§ irf) nun oon 3i^nen oerlange, ift milüäri[d)er (Srfolg, bie ®ic:
tntur miü id) bann fcf)on riSfiren. SDie 9tegierung wirb (Sie unter;

ftül^en [oraeit i§re Tladgt reid)t — roaS nid)t me^r unb nic^t roeniger

ift, al§ raie fie allen anbern 58efef)l§^abern gegenüber gu t^un 3BiIs

len§ ift. ^ä) befürchte [e^r, ba^ ber @eif^, roeld^er burd^ ^f^r 3us
tf)un bem |)eere eingeflößt raorben ift, ber ©eift be§ $:abel§ unb be§

9JJißtrauen§ gegen i^ren Sefe^lg^aber, nunmehr ouf @ie jurücffaÜen
rairb. ^d) roerbe 3^nen, [o roeit ic^ e§ oermag, in ber Unterbrücfung

beffelben beljülfli^ [ein 5Seber (Sie, nod^ 3^apöIeon, menn ber no^
am 2cben roäre, Dermörfjte etroaS ju leiften mit einer STrmee, in roel;

d)er ein fold^er ©eift f)err[c^t. Unb nun oerroa^ren «Sie fid^ gegen
alle lIuDorfiditigfeiten SSerraal^ren ©ie fid) bagegen unb ge()en ®ie
mit Energie unb fteter 2Sad)famfeit Doran, unb erfämpfen Sie tin§

©iege. ©anj ber ^l^re

St. Sincoln.

mm amAfanie 3lnec^ote i>0n einem ^iantoffeli^elUu*

5ir§ ©eneral 5j3^elp§ ju 2tnfang be§ Äriege§ 58efi^ ergriff oon

(S^ip ^äfanb na^e bei 9?en) Orleans, erließ er befanntlic^ eine ^ro;

flamation ctrna^ ^od^trabenben jtone§, roorin er bie ^Befreiung ber

(Sciaüen anorbnete. ^ux QSerrounberung oieler Seute auf beiben

(Seiten unterließ e§ ber ^räftbent, l^ieüon amtlid)e Äenntniß ju nel^^

men. 9^ad) 3Serlauf einer geraiffen 3eit fteÜte i^n eineS iageS ein

greunb jur Siebe megen [einer [cf)einbaren ©leid^gültigfeit einer [o

wichtigen (Sad)e gegenüber.

,,^a nun," [agte .^err Sincoln, ,,xä) l^ege t)on bie[er ©ac^e ganj

bie[elbe %tfid§t, roie ftc ein 3[Rann, ben i^ einftenS gefannt unb ben

id) „3!one§" nennen roill, in ^ejug au[ [eine grau geäußert l^at. (5r

roar einer oon ben [anften ^einric^en unb ftanb im S^tufe eine§ großen

^5antoffel^elben. ^a fa^ man enblic^ eineg Za^^ wie i^n feine grau

jum ^aü\e ^inauäprügelte. ©in ober jroei 3:age barau[ begegnete

i^m ein greunb auf ber (Straße unb ^agte

:
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,,3foneS, id) f)abe big^er immer ©eine gartet ergriffen, wie 3^u

roei^t; ober oon nun an roerbe id) c§ bleiben laffen. (gin 3Jionn,

ber fid) rul;ig Ijinftellt unb fid) üon feiner grau eine 2;roc^t ^lügel

oufjäfilen lä^t, »erbient öffcntlid^ buvd^jepcitfdit ju roerben." 3iO"eg

fa§ ju il)m auf mit einem iMinjeln, unb feinen ^xtünb auf bie

(Sd^iilter flopfcnb, fagte er: ,,Dtic^t bod), eä l^at mir ja gar nid^t

xotl) getf;an ; unb 2)u gfaubft gar nid)t, rooö für ein gro|e§ 33ergnüs

9en eg meiner (Sarai) bereitet ^at!"

Slncoltt dUM einem ©elftlirfien eine rufje ^ntt»0vU

^eine eblere (gnuiberung ift noc^ Je Don ben Jippen eine§ ^txx-

fd;er§ gefatten roie jene, rodele ^ränbent Stncotn einem @eiftlic§en

gab, ber eä n)ü(;rcnb bes jlriegeä in feiner ©egenroart geroagt i)atte

ju fagen, er l; o
f f e

,
„ber jperr fei auf unftrer (Seite."

,,'J)arüber bin id; giin^lid) unbeforgt," antroortete ;^err Sincoln,

,,benn id; meife, ba^ ber ^err [t c t § auf ber (Seite beg 9t e d) t e ö

ift. 5IReine bcftänbige Sorge iebodö unb meine ©ebete fmb barauf

gerid)tet, ba^ id) unb biefe 9i a t i o n auf ber (S e i t e b e ö

^errn ftel; en mö gen."

@ine furje ptatii^OfC fßtcH^U

Sei einer geroiffen ©elegen^eit [teilten fic| bem gjräfibenten jnjci

2)amen dou Jenneffee cor, um hk ^Befreiung i§rer ©atten nad)fu;

d)enb, W fid^ auf ^o^nfon'g ^ölanb atä Äriegggefangene befanben.

@r üertröftete fie auf ben folgenben g^eitag, unb atg fte i§r 2Bieber=

erfd)einen mad)ten, oerfd^ob er bie (Sad)e mieberum auf (Samftag.

23ei einer jeben ber ^^ifainntenfünfte 'i)oh hit eine ber jDamen befons

berg ^eroor, ba§ i^r ©otte dn d^rifttid; gefmnter äJiann fei. 9tm

Samftag, ba ber^rnfibent bte (gntlaffung ber ©efangenen anorbnete,

fagte er ju biefcr ®amc:
,,(Sie fagen, ^fjr ©atte fei ein d^riftlid^ gefinnter 9}lann; fagcn

Sie t^m, roenn Sie i^n fefjcn, ba^ id^ gefagt §ätte, iä) fei jroar fein

großer kennet bct Steligion, fei aber ber SJieinung, baß bie 'StelU

gion, meldet 9Jienfd)en jut Sf^ebeUion antreibt unb fie einen Äampf
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fan ben Ufern be§ TOtc^igan eee'ä, nafte bem 5u§ ber 35. ©trage in Efiicago, inmitten eineä ^errli^en

'^,5;r
®^ '^' °°" '^'o""' ""^ |)ot(oroert in TOaine, Ijerqeftellt, f)at eine ^biie oon 104 Suft unb foftete ungefaßt

100,000. JiouglQs unb üincofn traten sufammen in'ä öjtentlirfje Veben aU -Kitglieber ber Sttinoifer ijfgistatur.
Dbgletcf) ffe in po[iti(d)er Beäie^ung oerfc^iebenen SlnMien ^ulbigten, )o niaren fie boc% in SBirtüc^Jeit lebenä»
lanalufee grtunbt
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gegen tl^re 3'legterung unterneljtnen lä^t, roeil, rate jene meinen, biefe

^Regierung m a n d) e n oon i^nen ntc^t genügenben 2}or[(^ub leiftet,

um eö i§nen ju ermöglichen i^r ©rob im ©djraei^e von anb eren

äJJenfd^en i^ren 3lngefi(^tern ju effen, nid;t bie (Sorte von 9teIigion

fei, burd^ n)eld)e Seute in ben .I^immel gelangen fönnen."

ein betühmtev mcOtmaU mit ,,Sinc0ln -. äDttUciöet?" ©e»

f(^U)indigfcU ttetrietiem

®er ju bamaligen 3eiten Stuffel^en erregenbe %oSi von granflin

3B. ©mtl^ unb ©ruber mar einer von jenen, bie am meiften mit baju

beigetragen l^aben, 3Jlilitär:'J;ribunafe in öffentlid^en SSerruf ju brin^

gen. S)tefe jroet ^erren mürben arrctirt unb in'ä @efängni§ geroor;

fen, man bemäd^tigte fi(^ i^rer Rapiere, ricf)tete i^r ©efd^äft ju

©runbe, oerbarb i^ren guten $Ruf unb ein 3JJarine;Ärieg§gerid)t,

,,einge[e^t um fie [(^ulbig ju fmben," »erfolgte fie mit unerbittlid^er

Strenge, ^i'x^ eine roeifere J^anb ber 33o§|eit ber ^^erfolger ,!^alt ge;

bot. (Sä tft befannt, ba§ ^l^räfibent Sincoln, nad^bem er ben ^aU

genau untcrfuc|t ^atte, ba§ ganje SSerfarjren für null unb nii^tig er;

Härte; aber merfraürbig ift e§, "00.% eine offizielle 5lbfd^rift biefer

©ntfc^eibung niemals 00m SJJarinej^Jlinifterium oerabfolgt raurbe.

SDa eine genaue Sopte ni(^t ju erhalten mar, fo raurbe ber ©ofton'er

J^anbel§fammer ?^olgenbeS al§ eine möglid^ft raortgetreue 2öieber;

gäbe ber (Sntfdieibung be§ oerftorbenen ^räfibenten überreid^t:

,,(Sin t e malen ^^ranflin SB. (Smitl^ mit bem 9JJarinei2Jii;

niftertum in ©efd^äftSoerbinbung jum betrage oon einer SJiitlion

S)ollarg geftanben ^at unb f i n t e m a l e n er (Gelegenheit ^atte eine

55iertelmilIion ju [teilen, nun aber angeklagt ift nur jroeiunbjroanjig

l^unbert ©oHarö gefto^len ju !§aben — unb e§ jetjt fraglid^ geworben

tft ob er auci^ nur ein l^unbert geftoljlen l^at — fo glaube ic^ nidit,

ba§ er ba§ ® e r i n gft e geftoljlen ^nt. (Somit erfläre id^ bie 33er;

banblung unb ba§ über t^n auSgefprod^ene Urt^eil für null unb nid§*

ttg, unb bie ^ngeflagten finb l)iermit entlaffen."

,,@§ roürbe fd^roierig fein," fagt bie 9^ero 2)or!er „Tribüne,

"
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,,ba§ dttä)i unb Unredit in jener 3Ingelegen]^ett fürjer jufammen ju

faffen lüie e§ fjier ber galt ift, ober einen Paragraphen ju finben ber

d^arafteriftifd^er ober unuerfennbarer auf ^errn Sincoln l^inbeutet."

2)es» mä)Uv Sä^idiotn ^ol^nfon'^ Erinnerungen
an ^en Jtriegi^s^ptäfiDentcm

,,^ä) erroie§/' [agt 9tid)ter ^ol^nfon, ,,^errn Sincoln ücr[d)iebenc

artige ©ienfte 5U meiner 3eit. 2l(§ id) nad; 2Ba[()tngton tarn, be;

merfte idE), ba§ berfelbe nur roenige gveunbe unter ben ßongre^mit*

gliebern unb anberen 9Jiännern oon t;otjcr Stellung he\a^. 9}tont;

gomert) 33lair toar ber (ginsige, ben id) in ©ejug auf eine 2Biebcrers

roät^tung Sincotn'S fpredE)en t;örte. SDa§ mar ungefähr in ber 9}iitte

feiner erften 3tbminiftration. ^df) reifte bamalä über ß^olumbuS nad^

Sßaf^tngton, unb Ö. ^tob bat mid;, S^exvn i'incoln eine münblid^e

©otfd^aft ju überbringen, bie baf)tnging, ba§ geroiffe (gtemente erifti;

ren, bie ju einein crfolgreid^en Kriege unertöfetic^ feien, roetd^e aber

burd) j?:unbgabc feinbfeliger ©efinnungen gegen 9}lcSleIIan ernfttid)

gefä^rbet inürben.

,,^0) muttjma^e, ba§ eine freie Ueberfe^ung ber ©prad^e J:ob'§

alfo lauten roürbe : ,,^6) ^alte bie bcmofratifd^en <SoIbaten im gelb,

unb rooHt it;r bem ^JD^cStellan nid)t freie f^anh laffen, fo bin id^ ba§

ju tl^un nic^t länger fäljig." ®a§ gab uu§ allen ju benfen. ÜJtcs

ßletlan mar feincg P"ommanbo'ä entljoben morben, unb eine§ monb;

gellen 5Ibcnb§ fal) id) dn Oftegiment — iä) glaube, e§ roaren mciften;

tl^eilS ^ennfi)lüanicr — oom Sapitol bie g5ennft)lüania Stoenue l)in=

unter marfdliiren, fid; l;eifer fc^reienb mit ,,^urral) für ben fleinen

9JJac
! " 33or bem Sßei^en S^avi\t an^altenb, begannen fie ha^ plärren

unb ^urra^rufen für 9Jic6lettan auf'€ D^eue.

grü^ am anbern SJbrgen fud^te ic^ .^errn Stncoln auf unb frug

if)n, ob er bie 2luffü^rung oom üorl;ergeljenben "benb mit angefe§en

i}abe, roa§ er beja'^te. 2luf meine ireitere grage, mag er baoonbenfe,

meinte er, bie 8adE)e fei l;öd)ft unangeneljm. 3)a fagte id^, id^ fei ge;

fommen, il)m einen 35orfdE)lag ju macben ^d^ moUte il;m nämlid^

einen jungen 3JJann oon groj^er Stlbung unb guter (Srjiel^ung oorftel-

len, ber im ®ienft einen 3lrm eingebüßt ^abe. üJicin 33orfc^lag gel^e
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bal^in, ba^ er einem [einer SJlinifter bte 2Beifiing ertfjeife, bem jungen

SJiannc eine gute ©teile int ©icilbicnfte ju öerfd)affen, unb ju gleidjcr

3eit follte er bie Gelegenheit benutzen, um ju erflaren, ba§ eö bie

^olitif ber Slbminiftration er^eifc^e, allen ®enen, bie im 3)ienfte be§

Sanbe§ ju Krüppeln gefd)o[fen luorben feien, im (Sioitbienft ben 33ori

jug ju geben. @r fagte, ha§ märe eine ^bee, über bie er noc^ nncE);

benfen mijd^te unb frug mid), roie jeitig ic^ i!§n am anbern SQ^orgen

befud^en fönne. ^c^ [agte, mtrroäre irgenb eine ©tunbe angenehm;

unb um 7 U§r begab iä) mid^ ju if;m unb fanb i^n in ben ;P)änben

be§ 23artfünftler§. S)a fagte er: ,,3^ l^a&e über ^§ren 35or|rf)(ag

nad^gebad^t unb l^abe eine i^rage an (Sie ju [teilen : kennen (Sie

Oberft (Smitl^ Don Df^odforb, ^11.?" ^c^ fagte, ic^ roäre iljm oorge;

fteHt roorben al§ id^ Xl^eil nal^m an ber 3Sertf;eibigung non ®ouDer=

neur ^thh. ,,(Sie n)i[fen/' [agte er, ,,ha^ er oor 35i(fgburg gefal;

len ift, ba§ i^m eine Äanonenfugel ben ßopf abgeri[[en l^at. (gr

roar 5j3o[tmeifter unb nun raünfdlit feine grau bie (Stelle," unb er

[rüg mid^, ob bo§ meiner ^bee entfpred)e ; mir madjten un§ ^iernuf

an'§ SBcrf unb [d^rieben einen 33rie[ — ic^ ^be bie (JDrre[ponben^

in meinem 5Befi^ — an ®eneraI;5)3oftmeifter 33Iair, il}n anraeifenb,

bie SBittroe üom Oberften (Smit^ oI§ ^oftmeifterin an (Stelle i^reä

oerftorbenen ©atten, ber auf bem Sd)fad)tfelbe geblieben fei, gu er^

nennen unb erflärten, ba§ in ÜHdfid^t auf 'iDa§, ma§ un[ern

(Sd^lad^tenfämpfern oon 9^e(^t6raegen gebüljre, er (ber 5)Sräfibent)

[id^ ent[d)lo[fen l^abe, ben ]§interlaffenen g^amilien ber ©efaffenen

unb ben im ®ienft untauglid^ geroorbenen «Solbaten, fobalb fte bie

nöt^igen i^ä^igfeiten befi^en, [tet§ im (Sioilbienft ben ^^ürjug ju

geben/'

^ä) fagte il^m, ba§ id^ mit 35Iair nic^t perfijnlid^ befannt fei unb

barauf gab er mir ein @mp[e§lung§[cE)reiben mit unb ben 23rie[ ^ä)

bemerfte .gierrn 23lair gegenüber, ha^ id) eine (Sopie oon ,!^errn Sin;

coln'g 93rie[ ju erhalten roünfc^e, meldte er aud) oon einem (Schreis

ber anfertigen lie^. ^ä) trug ben 33rief naä) ber „S^ronicle" Office

in SBaf^ington, in roeld^em 33latt er aud) üeröffentlid^t raurbe unb am
[olgenben ^ölorgen [prang id) in eine 5(mbulance unb fu^r ^inau§

in'ä Sager ber SonüaleScenten, in roeld^em fid^ bamalä ungefähr
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VOOO 2Jiann befanben, »tele bacon au§ Ol^io; unb aU i6) mid^ un^

ter i§nen S^igte, ücrlnngten [te eine Siebe von mir. ^6) erflomm

eine ^erraffe unb f)ielt eine turje ?tnfprarf)e, unb an bie fdjon breit

getretene ©tette fommenb, ,,ha^ Oiepublifen ftet§ unbanfbar feien/'

fagte xä), für bie Dtepublif fönne id) nidjt gut fagcn, aber id; glaubte

gut fagcn ju tonnen für ben 9Jiann on ber (Spille ber 3tbminiftration

unb biefer l)ahe fd)on über ben ©cgcnftanb gefprodjcn ; unb al§ ic^

:2incoln'§ 33rief öorIa§, rcarfcn bie armen ^imgen bie .l^üte in bie

Suft unb niarcn an^er fid; uor i^reube. ^6) eilte juiücf jur ©tobt

unb mit einer ®d;eere fdjnitt id; ben 23ricf l'iiico(n'§ an§ bem „Q^xoi

nicle/' fügte biefem einige ebitoriette SScmerfungen bei unb biefer

©rief machte bie 9iunbe unb rourbe, glaube id;, in einer jeben freunb;

lid; gefinnten 3eifnng in ben 23cr. ^Staaten abgebrudt. ^vx felben

3eit ungeföljr paffirte ber (Songrel einen 33efd^lu§ ber baffelbe be;

roirfen foHte, nämlid), ba§ alte ©iejenigen, bie im militärifd^en

S)ienfte be§ Sanbc§ untaugtid) geroorben maren unb fid^ qualificiren

fonnten, allen 5lnbern oorgejogen werben foUten. ®iefe§ mag al§

eine geringfügige (Badjc betrad)tet rcerben, aber e§ mad^te tro^bem

einen rounberbaren (Sinbrucf auf bie 2lrmee.

©ine Sdilattöc Im »ett hti iWei Äinöern.

@inc 3lnjaljl Äentudp'er cerlnngten oom ^räfibenten, er fotlc

feine 3;;ruppen mel^r buvc^ iljien Staat beförbern laffen jum ^xotdc

ber (Säuberung 3:enneffec'§ oon DkbeHenfolbatcn. 3)er ^räfibcnt

raor mit fiel) uneinig xoa§ er tljun foKte unb bod) brangen biefe 3JJäns

ner auf fofortigen Sefd^eib.

,,(S§ gel^t mir, fagte er, ,,faft ebenfo roie jenem ^^armer, roeld^er,

al§ er an einem SBinterabenb nad^ .^aufe jurüdfe^rte, feine jroei

fleinen 23übcE)en f(^(afenb im Sett liegcnb fanb, roä^renb fid) eine

l^äBlic^e Schlange über i^re fleinen Körper beroegte. ©r fonnte nid^t

nac^ ber Sd)langc Ivanen o^ne feine .^inber ju »erleben ober gar gu

tobten, unb fomit martete er ganj ruljig bt§ fie fort gefrod^en mar.

,,So nun möcCite aud) id) in biefer Stngelegen^eit nic§t übereilig
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l^attbctn ; i^ mag ^Riemonben in ^entucfr) roe^e tf;un, aber au§ Ztrn

neffee mu^ ic^ bte ©erlange oertreiben."

Unb er marfc^irte \>oö) burd^ Äentucfg, ben 33u[ci^fleppern ^nbrero

3ol§nfon'§ l^ülfreii^e J^anb leiftenb.

Ciite «IteJje Me ©Ott füv l>ie ©unDcigfolöatew t)(it>cn

Unter ben oerfc^iebenenStttftetlern bte ft^ eine§2;ag§ im2Bei§en

,^au§ eingeftettt I^atten, befanb fid^ auc^ eine elegant gefleibete

2)ame, bte, ol^ne bie gertngfte 33erlegenl)ett in il^rem ©ene^men ju

jeigen, üortrat unb ben ^räftbenten anfprac^. ^i)xe ^ßerfon genau

mufternb [agte er

:

,,9fiun, iKabame, roaS fann i<S) für ®ie t^un?"

©te begann il^m ju erjä^Ien, ba§ fte in ^Iferanbria roo^ne unb

ba§ bie ^ird)e in n)eld)er fte i^ren @otte§bienft Derrid)te, in ein ®pis

tal umgeroanbelt toorben [ei.

,,2Ba§ für eine Äird^e, SOiabame?" frug :2tncorn in fc|netter,

neroöfer Söeife.

,,'J)ie Äird)e/' erroiberte fie, ,,unb ba nur jroei ober brei

oeirounbete ©olbaten in i^r liegen, fo bin id) gefommen, um ju fra;

gen, ob ©ie un§ biefelbe nirf)t überloffen roodten, ba mir fte fe§r

not^roenbig braudien, unt ©ott barin anzubeten."

,,9JJabame, Ijoben ®ie fidj [d)onu)egen biefer <Baä)e an ben ^lo^;

©l^irurgen in 2l(erattbria getuanbt?"

,,0 ia; aber mit if;m toar itid^tS anzufangen."

,,@an5 gut, er befinbet fid) bort, um fid^ eben folc^er 21ngelegen;

l^eiten, mie biefe eine ift, anjune^men unb e§ fte§t billiger SBeife

ju erroarten, ha^ er in berarttgen ®ad)en beffer mei^ roaS ju tl^un ift

mie ic^. ^ören ®ie: ©ie fagen, «Sie raol^nen in 5lleranbria; üiel;

Ieidt)t eignen ©ie 23efi^tl)um bort. 2öie »iel rooHen ©ie baju ^ergej

ben, um ein ©pital bauen ju Reifen?"

,,©ie roiffen, ,!^err Sincoln, unfer (Sigent^um ift burd^ ben ßrieg

bebeutenb im SBert^e gefunden ; — be§§alb fönnte id^ roirflid^ für

einen fold^en ^^edf nid^t ml l^ergeben,"



152 :?iuco(n'5 £eben.

,,iIßo]^lan, aJlabame, balb beule ic§, roirb roiebev eine ®cl)lad)t

ge[d)lngcn werben unb e§ ift meine aufricfitige 9Jleinung, b o
J3

(^ 1 1 b t e
f
e Ä i r d; e cb c n

f
o g u t für b i c armen »er;

n) u n b c t c n 23 u u b e ö f
o I b a t e n Ij a b c n m i U , roie für ©e*

ceffioniftcn bie ifjre Stnbctung barin Derrid)ten lüoüen."

©id) 511 feinem Sifd) ircnbcnb, fagte er ganj furj, ,,®ie rcerben

mic^ entf^ulbigen, ic^ fann nid)tg für ©ie t^un. ©Uten Sag, ma-

baute."

S8ie &in(0ln @cncval 9lofectan$ feinet ^ontman^o*»
cnU)ot>*

©eneral ^ame§ 2^. ©teebman, geroöl^ntid) „^Iter S^idamauga"

genannt, erjä^iU g-oIgenbeS : gjh'fjrcre Sffiodjen nac^ ber unglüdli^en

@d)Iad)t von ßljidamauga unb näfjrenb [id; 6f;attanooga im Sela;

gevungSjuftanbc bcfanb, luiirbe 0cneral Steebman eine§ Zao,^ mit

einer uon ^Ibraljam Sincoln abgcfdjidtcn 1)epcid;e überrafdjt, bie il^n

nad^ 23.i|f)ington beiief. ©eneral 3:fjoma§ auffudjcnb, unterbreitete

er biefem ba§ $:elegramm unb erijielt oon if)m bie 2Beifung, fid)

fofort auf ben 3Seg ju madjen ©id) nac^ bem 3Bei§en S^au^ begc--

beub, rourbe er bafelbfl oon C^errn Sincoln mit großer ^erjtidjfeit

aufgenommen. ,^errn :iL!incoIn'§ erfte g-vage mar furj unb jur (Baä)t

fommeub

:

,, ©eneral ©teebman, mag ift ^^re 2JJeinung Don ©eneral Sftofe;

cran§?"

©eneraKSteebman, einen SJloment jögernb, fagte: ,,^err ^rä

fibent, über einen mir öovgefe^ten Offijier miJcE)te ic^ lieber feine

3[Reinung au§fpred)en."

^crr :2incoln fagte: ,,6§ ift aber gerabe bie SUJeinung eine§

3Jiannc§, ber eine fold^e nid)t auSfpred^en mag, nad) roeldier mid^ ju

l^ören ocrlangt. 33on aUtn (Seiten roerbe idj mit S^at^fd^lägen be=

ftürmt. ©in jeber Zao^ bringt mir Sriefe oon 2lrmee; Offizieren, bie

mid) bitten, fie nad) SBaf^ington !ommen gu laffen, ba fie mir roid)*

tige jDinge mitjutlieilen l;ätten."

,,22o^lan, -Oerr ^räfibcnt/' fagte ©eneral (gteebmon, ,,(Ste
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ftnb ber OBerbefe^Sl^aber ber 3lrmee unb roenn <Bie mir befe|len ^u

fpred^en, fo raevbe ii^ golge leiften."

.^err Sincoln fagte : ,,^ä) befehle e§."

©arauf antraortete J^err ©teebman : ,,®a (Sie mir bert 23efe{)I

ertl^eilt l^aben, fo rattl ii^ Bemerken, ha^ ©enerat 9f^ofecran§ ein au§;

gejeid^neter HJlann ift, um eine fiegreic^e 5trmee ju kfeiligen."
,,3a, aber raaS für ein Mann ift er benn, eine gefdilagene 3lrmee

ju befel^ligen?" fagte ^err Sincoln.

SSorficfitig fagte ©eneral ©teebman: ,,^ä) bin ber SJieinitng,

ia^ fid^ in biefer .I^eereSabt^eilung jroei ober brei ÜJiänner befinben,

bie oorjugie^en fein mürben.

S)ann, mit einem fc^lauen Säckeln, fteKte ,^err Sincoln biefe

i^rage: ,,3öer au§er ^^nen, ©eneral ©teebman, befinbet \iä) no(^

in jenem .^eer, ber einen befferen 25efe§I§l^aber abgeben mürbe?"

0|ne fic^ ju befinnen, fagte ©eneral ©teebman: ,,@eneral

Öeorg ^. 3:^oma§."

,,(S§ freut mid^, @ie alfo fpredjen ju ^ören/-' »erfe^te ^err Sin;

coln, ,,ha§ ift genau meine SJZeinung. Sf^un aber ift ©tanton gegen

i§n eingenommen unb geftern erft mar eine einftu^reidje IRem ?)orfei

Delegation l^ier, bie gegen feine ©infe^ung proteftirte, roeit er au§

einem 9fiebeIIenftaat fomme unb i^m in S^olge beffen nicfit ju trauen

fei.-

jDa fagte Oeneral ©teebman : ,,@in 9Jiann, bei feinen eigener

(Staat üerlä^t (3:§oma§ mar ein SSirginier), feine greunbe unb alle

feine SSerbinbungen aufgiebt, um ber %di)ne feineS Sanbe§ ju folgen,

bem ift ju trauen in einer jeglichen (Stellung gu meld^er ei berujer-

merben mag.''

3lene 3^a(|t no(f) fa^ htn 23efe^l Don aSafl)ington abgeben, mel-

ä)ev ©eneral 9?ofecran§ be§ Sommanbo'ä ber (Sumberlanb 5lrmec

entl^ob unb 5;^oma§ an beffen (Stelle ernannte.

2)ie9ftoCfe, meiere bie ©manjipationS^^roflamation enthielt, murbf

am erften 2;age be§ 3|anuar§ 1863, um bie 3[Rittag§ftunbe, non Mi-



164 S i n c ol n'§ £ c b e n.

ntfter ©ctoarb unb beffen (Soljtie grebertd, «^crrn £incoIn ü6er;

bracfit. 2Bie fie bann aufgerollt cor if;m lag, na^m ^err Sincoln

eine ^fber, taud)te bamit in bie Stinte, fetzte feine .l^anb an bie ©teUe

roo bie llnterfd)rift fjingcljörtc, fjielt fie ba für bie jDouer eine§ 5tugen;

I)(icf§ unb joj fie bann, bie ^ebcr ^inracgroerfenb, juicber bauen ah.

dlad) einigem
B'^S'-'^''^ c^'9i"'ff ^^ luieber bie ^^-eber unb filierte biefelben

23ctüeguni]cn au§ rote junor. .^err :2incoln brcljte fid) bann um ju

^errn ©emavb unb fagte:

,,^i) [jabe feit fjcute 9}forgen um neun Uf;r ^änbe f(f)iittcln muffen

unb nun ift mein 5lrm faft rcie geläf;mt. ©oltte ntein D^ame jemals

in bie @cfdjid;te übergel;cn, fo gcfd^ieljt e§ roofjl Fjauptfädjlic^ biefer

^'»anbUing l)alber unb meine ganje (Seele ift babei bet^eiligt. 3öenn

nun meine .^anb jitterr, mäljrenb id; bie ^roflamation untcrjeidjne,

fo werben ade ^Diejenigen, bie bicfe§ S)ofument fpätcrljin in klugen;

fd^ein neljmcn, fagcn: ,,(5r jaubertc."

,,6r uienbcte fid; micbcr bem Jifdje ju, nol^m nod)m.il3 bie geber

in bie,!^anb unb langfam aberfcft fdjrieb er „5lbral)amSinco(n", roo;

Don Ijeiitigen Jogg bie g-nje SBclt unterrid)tct ift. (Sr büdte bann

auf, lächelte unb fagte : ,,®d i ft ' § gut."

ein bc^eutnm^ifoUcv ^tanm* — fi&a§ Sincoln mtn ©e»
neval ©rdttt Dicrauf desüölicft faßte*

5Bei ber (Sabinet^oerfammlung hit am SD^orgen be§ S^ageä ftatt*

fanb, an roelc^em ber 3)?eud)elmorb »erübt rourbe, trug fid^, rote man

ftd^ fpätcr erinnerte, ein mcrfroürbiger Umftanb ju. ©eneral ©rant

roar anroefenb, unb roä^renb einer ^aufe in iicn Itnterljanblungen,

roanbte fid; b:r '^ßräfibent ju il)m unb frug, ob er etroa§ oon ©enetal

©^evman neriiommen Ij.ibe. (55eneral @rant oerneinte bie ^rage,

fagte aber, er evroarte ftünblic^ eine 2)epefd)e, bie 2öaffenftredung

^o'^nfon'S Dcrfünbenb, »on ttjm ju eil)alten.

,,'l[?nffen ©ie auf," fagte ber ^Präftbent, ,,©ie roerben je^t balb

9^ad^ri(^t bekommen unb groor roirb biefe Don fel^r großer SBid^tigfett

fein
"

,,3Barum glauben ®ie ba§?" fagte ber ©eneral.

,,2Beil 16)," fagte ^err Sincoln, ,,t)orige D^ad^t einen ^Craum
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l^attc ; btefen felben Xraum träumte iä), ron 5InBrgtfm be§ 5triege§

an gered)net, cor einem jeben eintretenben milttärifc^en (gveigniffe."

(gr führte hierauf beifpielSraeife 23iiII dimx, 3tntietam, ©etttj^burg

u. f, m. an xmb fagte, uor einer jeben biefer (Sd^lcdjten l^abe er ben

felben 5;raiim gef;alit
;

[ic^ an .^errn ?öelle§ menbenb, fagte er

:

,,®a§ [erlägt aud; in if;r gad), .^crr 2BeIIe§. ^n biefem Traume

\al) id) ein [cljr [c^ncK [egeInbeS ©djiff unb idj bin überzeugt, ha^

ba§ ein raidjtigeS nationales (greignif^ bebeutet."

«Später am %a%c, nad)bem er alle amtlidien ^(ngelegenr^eiten ah-

gefertigt ^atte, raurbe ber 3Bagen ju einer ©pajierfa^rt befolgten.

2tlg it;n g^rau Sincotn frug, ob er n)ün[(^e, ha^ iljn ^femonb begleite,

antroortete er

:

,,9'?ein; i6) jiel^e e§ üor, roenn mir l^eute allein fal^ren."

©pätcr fagte g-rau Sincoln, ba§ fie i§n nod) nie fo überglüdlid^

gefeiten Ijahe, wie bei biefer 33eranlaffung.

^n ©rroiberung auf eine hierauf bcjüglidie ^rage, fagte ber '^x'ä'

fibent

:

,,3Br»l§l barf id) mid) glüdlid^ füllen, 9!Jlarie, benn mit bem l^eu;

tigen Sage fönnen mix ben Ärieg aU beenbet betrachten." ©ann
fügte er nod) Tjinju : ,,3Bir S3eibe muffen ber ^ufunft Fjeiterer unb

fröl^lid)er entgegen fd;nuen ; ber £rieg nnb ber 33erluft unfereS l^erji;

gen SBittie'g l^at un§ ©lenb genug bereitet."

mncoln unXt mmn SSalttmn*

dixä)ttx SSalbrain oon Kalifornien befanb fi^ ein[tmal§ in 2Baf^;

ington unb benu^te W Oelegen^eit ben ©eneral ^aücä aufjufud^en,

ben er, auf eine frül;cr in (Kalifornien mit i§m gepflogene ©efannt;

fdjaft podjcnb, um einen ^a§ anging, mit be:n er burd) bie 33or;

poftenlinien nac§ SSirßinien gelangen rootlte, um feinem bort anföli-

gen Sruber einen S3efud) abjuftatten ; einer abfd^lägigen Slntroort

mar er nic^t geroärtig, ha fein S3ruber fomo^l raie aud» er felbft gute

Unionsleute >jaren.

,,2ßir finb fc^on ju oft angeführt roorben," fagte ©en. ^alled,

,,unb iä) bebaure, ^Ijnen nid)t bienen ju fijnnen."
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Stid^ter Salbioin ging l^ierauf ju ^errtt (Stanton unb rourbe mit

bemfelben (Srfolg ganj furj abgefertigt. 3"Ict^t gelang e§ i^m eine

Unterrebung mit .!^errn Sincoln I^erbeijufü^ren unb i^m ben gaü ju

unterbreiten.

,,^abcn ©ie [xä) fc^on an ©eneral i^allecf geroenbet?" erfun;

bigte ftd^ bcr ^räfibcnt.

,,3«/ "Ob erfjielt eine abfdE)lägige 5tutn)ort," cnuiterte .)i d)tcr

SBalbroin.

,,'iDann muffen Sie .^errn (Etanton auffuc^en/' fuljr ber 5]3räfii

beut fort.

,,!l)a§ tt)at id), unb aud; ba erjielte id) baffelbe ^tefuttat," mar

bie 3tntn)ort.

,,^a bann," fagte J^err Sincoln mit einem Sädietn, ,,fann auc^

xä) nid)t§ tl;un; benn @ie muffen roiffen, ba^ id; auf biefe 2Xbmini;

ftration einen nur fefjr geringen (Jinflu^ au^ühc."

üincoln nnr> ^tanton be^miie^cn üf>cv eintn

%m 3lbenb be§ 3. 3)^ärj befanben fid) ber ÄriegSfefretär unb ei*

nige onbere üJiitglieber be§ ßabinetg in ©efeüfdiaft be§ ^räfibenten

im (Sapitol, bie 9tnnaf;me ber menigcn nod) übriggebliebenen SßiUä

üon ©eiten be§ (Songrcffcä abroartcnb. ^ix ben ^nteroatlen, bie jrois

fd)en bem Sefen unb Unter^eidinen biefer ©oEumente lagen, befprad)

man fxä) über bie militärifd)e Situation — bie lebhafte Unter^ltung

geroann nod) einen lebf)afteren 6§Qrafter burd^ bie begeifterten unb

loffnungSootten 5Berid)teüber ©eneral ©rant unb beffen ©efc^idltc^*

feit als 5elbl;err, foroie burd) bie Eingabe, ha^ nad) feiner f eftcn Ueber*

jeugung 3flid)monb fid) nac!^ 3lblauf oon nur noc^ raenigen ^agen in

unferem 23eril^ bcfinben unb See'ä Gruppen entroeber total jerfprengt

ober fammt unb fonberS ju ©efangenen gemad^t fein mürben — al§

ba§ Telegramm oon ©rant onlangte, roorin er melbete, ba^ 2u um

eine 3ufammen!unft nadigefuc^t ^aU, um fic^ in betreff ber i^rte;

benSbebingungen mit i^m ju oerftänbigen. .^err Sincoln mar ^oc^ er*

freut, unb in feiner ^erjensgüte gab er beutlic^ ju oerfte^en, ba§ man

ben befxegten a^lebeaen günftige SSebingungen ftetten muffe.
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©tanton ]§örte, feine ©efü^te Bemeifternb, lange ftittfrf)tt)eigenb ju.

(Snblid^ aBermocE)te er feinem .J^er^en Suft. ,,i^err ^räfibent/' fagte

er, ,,morgen ift ^naugurationätag. 2öenn ©ie nid)t ber ^röfibent

eines geljorfomen iinb einigen 33oIfe§ fein racrben, fo wäxe eS bcffer

®ie mürben nic6t inaugiirirt. ^i)X 25>erE ift fd^on getljan, rocnn eine

anbere 2tntf)ontät al§ bie 3§rige au(^ nur für bie ©auer eine§ 5Utgcn;

Briefes anerkannt ober iBebiugungen geftellt merben follten, bie nid^t

bartl^un, ha^ ©te ha§ Oberf^aupt ber Station finb. SBenn e§ ben

Oenerälen im ^elbe geftattet mirb ^rieben ju fd)lie§en, ober einem

anberen (^taatSoberrjoupte auf biefem (kontinente 3(nerfennung ges

jollt merben foK, fo finb ©ie überflüffig, unb follten lieberben 2Imt§=

etb gar nicf)t Iciften."

,,®tanton, @ie f}aben D^ted^t!" fagte ber 5)3räfibent mit ganj

ceränbertem 2:on
; ,, geben ©ie mir eine ^eber."

J^err Sincoln fel^^te fid^ an hm Ziid) unb fdjrieb mie folgt: ,,'J)er

^räfibent mcift mid; an ^fjnen mitjutljeiten, ba^ eä fein Sßunfd^ ift,

bo^ ©ie fid; auf feine llnterrcbung mit See einloffen, au^er c§ mürbe

bamit bie SBaffenllrecfung feiner 3lrmee bejraed't ober nur uubebeutenbe

ober rein militärifdje Slngelegcnfjeiten betreffen. @r trägt mir ferner

auf ^i)ncn mitjutrjciten, ha% ©ie über feine politifdien g^ragen ent;

fd)eiben, bisfutiren ober berattjfc^tagen foHen. lieber fo(d;e Strogen

l^at nur allein ber ^röfibent ju entfd)eiben unb miß biefe feiner milii

tärifdjen S3eratf;fdjragung ober ^ufnirintcnfunft unterroerfen. Wt'itU

fermeile merben ©ie ^f;re inilitärifdEien ^oxt^cxU fooiel mie möglid)

p erroeitern fuc^en."

3)er ^räfibent Ia§ ha^ foeben ©efd^riebene burd^ unb überreid)te

e§ beut £rieg§minifter mit ben 2IBorten :

,,©tanton,nun batiren unb unterjeic^nen ©ie biefeS ©d^riftftüdf,

unb fdiidfen e§ an ©rant. 3Sir motten biefe i^riebenSangelegenl^eiten

fc£)on aüein beforgen
"

SDer 9'uftrag mürbe nur ju freubig Don bem energifd^en 5JJlinifter

ausgeführt.
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©in perfönlic^er grcunb oom ^räfibenten :^incDln fagt: ,,^ä)

mad)te il^m eineä 3:;agc§ gu 2tnfang be§ ÄriegeS meine 2IufroQrtung.

6r Ijatte eben eine 23egnabigung für einen jungen SDinnn auggefer^

tigt, weld^cr t)erurtf)ei(t roorben raar ev[d^o[[en jn rcerben, rceil er

an[ Sofien gefc^lafen l^atte. Söä^renb er mir biefelbe vorlag, be;

meiftc er:

,,\)fd) fonnte mirf) nid^t mit bem ©ebanfen üertraut macfien, in

ba§ ^cnfeitö Ijinüber jn gefjen, roä^renb ba§ 23tut bie[e§ armen jun;

gen 5r^anne§ an meinem ©eraanbe ftebt." jDann fügte er l^inju:

,,(50 ift gar nid;t ju ücrrounbcrn, ba§ ein ^unge, ber gro§ geroorben

anf einer garin unb mafjr|d)cinlic^ fd)on beim ©unfelroerben ju 5Bett

ju gcljen ge:uo()nt mar, ein)d)lief, aU man SBad^famfeit von i^m uer;

langte unb fann id) xnd)t gugeben, H^ er eines folcfien 3un)iber^an;

belnä roe.jen er|rf)o[fcn mirb."

ÜDiefe @efd)i(^te mit iljrer Tloval mirb nod^ oerooUftönbigt burc^

\ien &)xxv. D^cmman S^aU. üon Sonbon, raeld^er in einer ^rebigt, bie

er nacf) Sincoln'ä 3:obe [;ie(t unb raorin er biefen jum Z^tma ex-

roäljlt Fjatte, fagte, ba^ ber Icblofe Körper biefc§ ^ünglingS auf bem

©cf)Ia(^tfc[be öon grcbcricfgburg gefunben raorben fei, eine ^f;oto;

grapljie feincö einftmaligen :?eben§retterS über bem ^erjen tragenb,

auf hm untern 9knb Don neldicr ber banfbare ^^"Sc gef(^rieben

l^atte : ,,@ott fegne ^röfibcnt :?incoln."

!lDerfelben ?13rebigt entnef;men mir noc^ eine 3lnecbote, oiel 2le^n;

Iid)fat mit ber 33orr;erge^enben Tjabenb unb metd^e offenbar antiken;

tifd; ift. (Sin Offizier ber 5Iimce fngte in einer Unterhaltung mit

bem ^rebiger unter 5Inberem gt^Igf^ubeS

:

,,2öä{)venb ber erften S^odje meiner (Sommanbofü^rung mürben

üierunbjroanjig SDefertenre Doni ^viegggeric^t jum $;obe t)erurtf;eilt

unh bie SSotljicf^unggbcfeijte bcni ^räfibenten jur Unterjeidfinung ein;

g fd)i(ft. (Sr nieigerte fid) beffen. ^d) begab mic^ felbft nad) iffiaf^;

ington unb ftcüte mid) i^nt Dor. ^c^ fagte:

,,JTerr ^räfibent, mofern an biefen 9Jiännern fein (ärempel fta;

tuirt mirb, fo mirb bie 3Irmee fclbft gcfäf)rbet. 3Jiilbe gegen (Sin*

$elne ift Unbarml^erjigfeit gegen bie 2Jlaffe."
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©r antiüortctc: ,,^err ©eneral, ratr l^aben o^nebem fc^on genug

jueinenbe SOBtttroen in ben 3Ser. (Staaten. S^erlangen «Sie um ®ot=

te§ SBillen nidft von mir, ha^ lÖ) beren ^a^ nod^ rergrö^ern foß,

benn ba§ roerbe id) nicf)t t§un."

Heine SSavmf^cni^Mt föi^ J>en 3Wenf(i^entäul>en — Slttcoltt

ibedient flcift einet Deftiflen ®^rad^e*

©er 5(d)tB. ^o^n 93. Meg ron Spnn in 2JJaffac^u[ett§ mar

UeberBrtnger eine§ 33egnabigung§ge[ud§e§, bo§ {§m dou einem im

©eföngni^ ju SfLerabur^port fi^enben SJiann ü6er[d)idft raörben raar,

mit ber 93itte, e§ bem ^räfibenten oorjulegen. (5r mar ju einer

fünfiö^rigen ©efängni^ftrafe unb jur 3a§I»"g einer ©elbbu^e oon

jtaufenb ®otIar§ oerurtl^eitt morben.

®em ®e[uc^ mar ein ©rief an ^errnMet) beigefügt, in roeld^em

ber ©efangene fein 33erBre(f)en eingeftanb unb ba§ ©ered^te feine§

Urt^eilä anerfannte. (£r mar fe^r rcumüt^ig — auf bem Rapier

toenigftenS — unb l^atte feine ©träfe fc^on infomeit abgebüßt, mie

flcJ^ biefe auf feine ßinferferung bejog; bocf) mar er au§ ber ^aft

noc§ nic^t enttaffen rcorben, meit er bie @elbbu§e nic^t ju entricEiten

oermod^te. ^err killet) ta§ bem ^räfibenten ben iBrief cor, roeld^er

burcf) bie in bemfelben entrjattenen flehentlichen Sitten auf's jtieffte

gerüljrt rourbe ; nacfibem er ba§ eigentliche ©efud) burd^gelefen l^atte,

fa^ er empor unb fagte : ,,9Jlein greunb, l^ierin roirb auf's (Jrgrei;

fenbfte an unfere ©efü^re appeUirt. ©ie roiffen raoljl, ba§ e§ meine

fd^roadie ©eite ift, nur ju oft ©nabe Dor died)t ergeljen gu laffen,

gumal roenn man mic^ mit Sitten unb ^lefjen erroeidjt unb umgeftimmt

|at, unb menn biefer Tlann be§ grä^Iidjften SD'JorbeS, ben eine 9J?en;

fd^enl^anb ju begeben fäf)ig ift, angeftagt cor mir flänbe, fo mürbe

id^ i^m auf biefeS f(e^entlid)e ©efuc^ ^in oerjei^en; ein äJiann aber,

ber nac^ 5tfrifa ge^en unb jenes Sanb feiner Äinber berauben unb

biefe in eine enblofe Äned)tfc|aft oerfaufen fann, ron feinem anbern

ißeroeggrunbe geleitet, als bem beS fd^nöben ©erainneS, ift meit

fd^limmcr roie ber cerrud^tefte SJJörber unb niemals Ijot fo einer eine

ißegnabigung auS meinen ,!^änben ju ertoorten. ^ein ! (5f;er fott er

im ©efängni^ verfaulen, e^' er burd) eine üon mir auSge§enbe
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^anblung feine ^rei^eit erhält." (Sin unt)orljerbeba(f)te§ 25cts

bred)en, bem eine ftarfe 35er[urf)ung unterlag, mar in feinen 'JUtgcn

»erjeifjlid) fobnib er geroal^r würbe, ba§ ber 2JJi[fetf)äter ernfte ^teue

füllte; aber ba§ 6erecE)nenbe, gelbfüditige 2Sevbred;en be§ SJienfdien;

raub§ unb ber ©eelenöerfäuferei, mit allen ben ©raufamfeiten, bie

einen roefentlicfien ^(jeit biefcS (?'efd)äfte§ bilben, !onnte Don ifjui,

o(§ bem (Sd)u^t)errn eineS 33oIfe§, feine S3egnabigung ju oergeroärs

tigen l^aben.

eine evdteifmbc ^cent au» ^em &ti>tn Sincoln'§*

SBenige ^age Dor bem ^obe bc§ ^präfibenten, reichte 9JJinifter

©tanton ein ©efud^ um feine (gntlaffung au§ bem JtriegSbepartes

ment ein. ®tefe ,g)anbliing begleitenb joUte er ber bauernbcn

i^reunbfd^aft Sincoln'g unb beffen inniger S3oterlanb§[iebe ben ^öd^=

|^en2;ribut; nebenbei bcmerfenb, er l^abe biefeS 2Imt nur für bie

'^auex be§ ÄriegeS übernommen unb er betrachte nun fein SBerf al§

»üdenbet unb fein ?|3flid)tgefü^I gebiete i^m abjubanfen.

,!^err J^incotn mar »on biefen 2Bortcn feines 9Jiinifter§ tief bes

roegt, bann aber, ha^ (Sd^riftftücf, mdä)c§ boä ©ntlaffungägefud^

entt)ielt, in f(eine getreu jerrei^enb, fd^to^ er ben aJlinifter in feine

Slrme unb rief au§

:

,,(Stanton, mir roaren ®ie ein lieber, guter ^reunb unb bem

SSolfe ein treuer ©iener, unb nii^t^^nen fte^t e§ ;^u, ju fagen, „man

bebarf SJ^einer f)kt nid^t mef^r."

^^reunbe üon beiben 3[Ränntrn mnren Ici biefer ©cene gegenroSrs

tig unb öon tfinen behielt feiner ein trorfeneS 2luge.

ei^cn^äiafUn ®cn* ®tanVS^ die \>on Sincoln alS f^cvtfot»

tagend gefennscid^net ttJutdcn*

SBäl^renb bie ©d^laditen ber 3Bi(berni§ nm l^eftigften roütl^elen,

rourbe bem ^^räftbenten von ^errn (Jarpenter, bem SRoIer, bie grage

üorgelegt, roeldien ©inbrucf ®en. ©rant im SSergleid) mit anberen

.^eereSoffisieren, befonberS aber mit jenen, bie \i^ vor il^m im Soms

manbo befunben l^otten, perfönlid) auf i^n gemadit §ätte.
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,,!l)ie ^eroorragenbjlen (Sigenfdjaften (53rQnt'ä ftnb metner Win-

nung naä) feine f e 1 1 e n e Jl a 1 1 b l ü t i g f e i t u n b [eine 23 e*

l^arrlid^f eit bie er entfaltet, roenn er ein »orgefteifte§ 3^^^^ erreid^en

roiH. ^d^ glanbe nici^t, ba^ er leidet in 3lufregung gerätl^, \>a§ ift

ein roefentlid^er 33eflnnbtl^eil cine§ Offiziers unb fobann Befi^t er

bie .^ortnädfigfeit eine§ iBuIIenbei§er§ ! .^at er erfl einmal

feine „3ä]^ne" eingefe^t, fo ift ba IRid^tä roa§ i§n abjufd^ütteln im

®tanbe ift/'

&ineoln'§ itvtiie ytomination* - SSle et einen fonttevl^as

tm nmiian^ bamit in SSetainbnnö 1>timU —
Sineoln fielet ein ^mcfadtc^ fBilb ifon

M in einem S^iegeU

(g§ gefd^al§, ba§ bie ©epefd^e, rceldfie £incoIn'§ nod^maltgc 3^os

mination für bie ^räfibentfd)aft anzeigte, com ßriegSminifterium

nac^ feiner Office gefd;idft roorben voax, raä^renb er fid^ jum Sffen

nerfügt l^atte. 23on ha jurüdffe'firenb l^atte er ftd) gleic^ nac§ bem

ßriegSminifierium begeben, 09ne oorerft feine Stäumlidt) feiten betre=

ten gu l^aben. Sßä^renb er ba oerroeilte, langte hit ©epefd^e an, bie

ha oerfünbete, ba^ ^o§nfon für ^^ije^^räfibent nominirt morben fei.

,,2Ba§!" fagte er jum 2;elegrap^iften, ,,nDminiren bie benn

einen SSije^^präfibenten t^' fie einen 5)3räfibenten nominirt l^aben?"

,
,3a ober!" cerfe^te ber erfiaunte Seamte, ,,]^aben @ie benn

Don S^rer eigenen SRomination nocE) nid§t§ gel^ört? "iDie ^d-
bung l^ieröon u)urbe fd)on vor jroet ©tunben nad^ bem SBei^en ^au§

beförbert."

,,©ut," mar bie 2tntn)ürt, fo roerbe idf» fie bei meiner 9tüdffe§r

Dorfinben."

.^erjlid^ lad^enb über biefe§ yjJi§oerflänbni§, fagte er gleid^ hat

rauf: ,,33or oier ^a^^ren, am Xage meiner O^omination ju ß^icago,

et eignete fid^ ein fe^r fonberbarer Umftanb, an ben id^ ^eute jurüdf;

benfen mu§. 3lm SRad^mittag feneS 2;age§ flieg id^, »on einem ®ang
ou§ ber @tabt jurüdffe^renb, bie ^treppe l^inauf, bie ju bem Sefejim;

mer ber ^rau Sincom führte. ®afelbft angekommen, roarf ic^ mid^

etroaS ermübet auf ein Siul^ebett, roeld^eS fid^ ber, mit einem (Spiegel
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Dcrfel^enen Äoinmobe gegenüber Bcfanb. 2Bie ic^ mic^ jurücflegte,

fielen meine Slugen auf jenen Spiegel, unb in bemfelben \ai)

i(i) beutlid^ jroei Silber meinieS eigenen ^d5'§ eins

anber genau öl^nlid^ fel^enb, mit bem einzigen Un;
terfd^ieb, ta^ h a§ eine etroaS blaffer au§[a'^ roie

ba§ anber e. ^cf) erljob mid) unb lebnte mtd; bann roteber jurürf,

erjielte aber fein anbcreg Otcfultot. 3jiefe§ flößte mir mehrere SDli;

nuten lang ein ^ödjftunbeljagltdieä @efü§l ein^ hoä) traten balb me§;

rere von meinen O^reunben in'§ .gi'^J^ei^r ""^ iiie ®acf)e entfdiroanb

meinem @ebäc[;tni§. 5lm näcfjften 2;age, roäfjrenb \ä) auf ber ©trage

bal^infc^ritt, fiel mir bicfer Umftanb plöljlid) roieber ein, unb ba§ burd^

benfclben I^erüorgerufene unbc^aglidbeÖefübl befi^lid^ mid; neuerbingS.

'iRoä) niemals juuor mar mir etroa§ I)erartige3 begegnet, unb id^ fonnte

au§ ber ®a6)t nid)t flug roerben.

,,^d) befd)lo§, nad) JT^aufe juviid;ufebren unb biefelbe «Stellung

roieberum einjuncl^mcn, uub fodte fid) bie geftern lieroorgebrad^te SBir;

fung n)ieberl;olcn, fo moUte id^ ju glauben Der|ud;en, e§ fei bog natür=

lid)e 9'tefultat gcrciffer, fid) auf bie Dtefraction ober Optif bejiel^enber

©runbfäl^e, unb ber '^cid)c feine meitcre 23cad^tunq fd^enfen.

,,^d) mad^te ben 33erfud) ; bie SBirfung roar biefe[be. 2Bie id^ mit

mir übereingefommen mar, betradjtete id; bie ©ad^e al§ eine naturge;

gemäße t^olge von Sid)tref[erionen, unb unterlieg alle§ meitere 3^ad)i

grübeln. S^un aber," ful;r er fort, ,,t)erfucE)te ic§ unlängft, biefeS

^t)änomen l^ier l^erüorjurufen, inbem id) einen Spiegel unb ein

Sfiubebett in berfelben 2ßeife arrangirte, unb ba mar id) erfolg;

lo§."
(Sr fagte bei biefer ©elegenl^eit nid^t, ob er ober grau Sincoln bie;

fem 5jS^änomcn eine 33orbebeutung beigemeffen, bod^ ift befannt, ba§

le^tere baffclbe al§ ein ^eiä)tn betrad)tete, bo§ ber ^räfibent roieber*

geroä^lt roerben roüvbe.

asic Slttcoltt cvtl&vU todö mit S^ff* ^ot'l^ öcf(^<;l)en foate»

^ine ber letzten ©efd^ic^ten bie ^crr Sincoln erjä^lt ^at, gab

biefer eiafteuä einer @cfellfd)aft oon .^erren ^um SSeften, W i^m jui:
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3eit be§ gän5n(^en ^ex\aüc§ ber (Sonföberatton bie ^rage üorlegten,

,,xoa§ er mit ^eff. !J)aüi§ anzufangen gebäc^te?"

,,"2)0 war einmal ein ^unge in ©pringfielb," antwortete ^err

fiincoln, ,,ber aW fein @elb auffparte unb ftd) bafür einen steinen

2Bafc§bären faufte, roeld^er i^m aber, nacf)bem bie 9^eul[)eit i^ren D^ieij

oerloren ^tte, überaus läftig unb befcbroerlic^ rourbe.

,,(5r füljrte i(}n eine§ ^ageä burd^ bie ©trafen unb l^atte aUe

J^änbe ooll ju t^un, fid^ ben deinen ^lagegeift Dom Seibe ju l^al;

tcn, ber i§m fd^on bie Jlteiber f)alb abgeriffen t;atte. S'-^leiji, ganj

ermattet, fe^te er fid^ I;in an ben 9iinnftein ; er fonnte nic^t mel^r.

(gin feines 3[öeg§ ba^er fommenber 9}Zann gemährte ben betrübt unb

traurig augfef)enben J?:naben, blieb fte§en unb erfunbigte fid^ nad^

ber Urfad^e feiner 23efümmerni§.

,,3l(^/' mar bie erfolgenbe Slntraort, ,,btefer 2Bafd)bär bereitet

mir großes 3lergerni§."

,,^a, roarum entlebigft I)u ^i<^ feiner benn nic^t?" fragte ber

.^err.

,,©tille!" pfterte ber SiiJ^B^/ rM^^^ ®ie benn nid^t roie er

feinen @tridf burc^nagt? (Sx foll e§ meinetroegen tljun, idf) gel^e fobann

narf) J^aufe unb fage meinen S'euten e r fei mir entroifd^t!"

Sincoln ttmcilt J>er conföbcrirtcit föommiffion eine fcfjtteis

J)enJ>e ^ntwovU — «Seine Oefdiirfjte t>on ,Müt)V
^äftvein o^er fürt)*"

23ei einer fogenaunten „^riebenSconferenj", juroege gebrad^t

burd^ bie freiwillige unb unjuoerlä'fige 3}ermittelung von Jperrn

granciä ^. Slair, welche am 3. gebruar 1865 jroi[d)en 5|3räfibent

Sincoln unb .^errn (^eraarb, He D^egieruni] Devtretenb, unb ben .^ers

rcn Srieranber ^. Stephens, ^. 2t. gampbeH unb ?ft. m. Z. ^un=

ter, bie rebeUifc'jcn Staaten oertretenb, auf bem Dampfer ^^Of^ioer

Queen" in .^ampton 9toab§ ftattfanb, ermteberte .!^err .J^unter, ba§

bie 5tnerfennung ber Wlaä)t ^eff- 'J)aDi§' ttn erften unb unerlä^;

lidb n (Schritt jur Sßieber^erfteltung be§ ^rieben§ bilbe, unb um feine-

33e()auptung burd) ein Seifpiel ju eiläutern, n)ie§ er l^in ouf bie

Sorrefponbenj jroifc^en ^önig ilarl bem (ärften unb feinem ^Parias
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ment al§ einem juüeiläffigen ^^ßräjcbensfatle, roo ein üerfaf[ung§:

mäßiger ^err[d)er mit dlcbtüm unteriianbelt l^abe. ^n ben 3ügen

:2incoIn'ä fpielte jener unbefd^reiblid^e 5Iu§brucf, bcr geroöi^nlid^ fei*

nen geroaltigften Treffern oovauSging ; er bemerfte

:

,,^n 33ejug auf !^ifiorifd)e fragen mu§ id) @te an S^exvn ©ero*

arb Derroeifen, er roei^ bamit 33efd;eib, roä^renb id^ von mir nid)t

baffelbe beljaupten fann ; aber [o öiel id; mid^ biefer ©ad^e nod§ uns

beutlid^ ju erinnern mei§, [ b ü § t e ja n)of)lÄarI feinen

Äopf ein."

5Bei berfelben SSeranlaffung bemerftc .^err JP)unter, bie ©claoen

roären e§ nid^t anber§ geroof)nt al§ mie unter 3lnroenbung von

3n)nng§maßrcgeln unter einem Stuffetjer ju arbeiten, fie mürben,

menn plöl^lid; befreit, nicf)t nur fid^ felbft, fonbern aud) bie ganjen

gefetlfdiaftlic^en 3"Ränbe be§ ®üben§ unroiberbringlicf) ju ©runbc

rid)ten. 2trbeit würbe bann feine mef;r oerrid^tet merben, ©diroarje

unb 3Bei^e mürben miteiuanber oerr^ungern muffen. ®er ^räfibent

glaubte, J^crr ©eroarb mürbe biefe§ 5lrgument beantroorten; bodE) bo

biefer .l^err jögerte, na^m er ha§ 2Bort

:

,,,^crr .Runter, ©ic follten von biefer <Baä)i meit beffer unterrid^*

tet fein mie id;, \>a ©ie ftet§ unter bem ©t)ftember ©claoerei gelebt,

^n (Sriüieberung ^§rcr eingaben über bie jur ©prad^e gelangten 5|3unftc

fann id; nur fagen, ba^ id) baburdl) an einen 9JZann, brou^cH in ^tli;

noi§ — Safe l^eißt er — erinnert roorben bin, ber cor mehreren ^ap
ren ben 35crfud^ mnd^te, eine gro^e ^eerbe ©dimeine ju juchten, ©ie

alle ju füttern Derurfad;te il;m oiel 3D^ül;e unb Slrbeit, unb er rietl^ ^in

unb ]^er, mie ba§ mol;l ju oereinfadjen märe. (Snblicf) fam er auf bie

3|bee, eine immenfe ^läc^e £anbe§ mit Kartoffeln anjupflanjen, unb

fobalb bicfe gro^ genug gemorbenmaren, lie^ er bie ganje ^eerbe auf

bn§ gelb lo§ unb fie barauf nac^ SSclieben fd)alten unb malten, mo;

burd) er nid)t nur bie 3li&ctt be§ ©dE)tDeinefüttern§, fonbern and^ hie^

jenige be§ 2lu§l;adcn§ bor Kartoffeln fparte ! @anj bejaubert Don fei;

ncm eigenen ©d)arffinn ftanb er eine§ £age§ gegen ben ^aun ge;

lel;nt unb jä^lte feine ©dimeine, al§ ein ^aä)hax be§ 2ßege§ bal^er*

fam.
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,,'>fla, na, na," [agte ber, ,,ba§ ift aUe§ red)tfcf)ön unb gut, Jpen

ß^afe. ^^xe ©diroeinc road^fen unb gebei{)en auf ba§ 35ortreffüd^fte.

2lBer roie rooUen <Sie'§ benn mad^en, raenn frül^jeitiger ^i^oft eintritt,

iDa§ ja l^ier in ^fQinoiS, xoie and) (Sie roiffen werben, fo l^äufig vox-

fommt, unb bonn ber (Srbboben einen ^u^ bicf gefriert?" 33on bie;

fer (Seite l^atte J^crr G^afe bie (gadfie nocf) nic^t 6etracE)tet. ®ie 3ett

be§ @d^roeinefd^Ia(i)ten§ fiel er fi in ben 'Fonat 2)e5cmber ober ^fa-

nuor. (gr fraute fid^ in ben «paaren unb ftammelte bann Ijeroor

:

,,^a nun, i§ren 9i ü f f e t n roirb e§ natürtid^ arg mitfpielen ; aber

id^ fe^e nic|t, roie e§ anberä ju mad^en ift. ÜDa mirb e§ |alt I)ei§en

:

,,3Bü§r, ©d^njein ober ftirb!"





a^ermlWtc ©efr^lj^ten.

ein !SefU(^ in ^mtt} fü&avit fBecOicv'» mtd^e* — SSa^ Lin-

coln übet Jöccdjetr ttuöfagtc»

Jperr 3^el[on ®ijer, einer ber ©aüeriebiener in .^enrt) 2Barb

S5eed)er§ Ätrd)e, tl)ei(te einem greunbe mit, ba^ ^err l'incoln in je;

nem3eiti^u^i"/ "^ roetcE)cn fdne im (Joopcr ^nflitut abge^Uene Siebe

fiel, jroeimal beim 9[Rovgengottc§bienfte in biefer Jlircf)e gegenraärtig

geraefen fei. ® § crfte Tlai mürbe er von feinem ^^reunbe, ©eorg

h. Sincoln, beqlcitet unb naf^m ^sfalj anf einem ber fid; in ber Glitte

befmbenben ©it^e. %i einem fpäteren ©onntage, nid)t lange ba;

rauf, mar bie £irc^e gebväiigt t)olI rcie geroöf^nlic^ nnb ber ®otte§;

bienft mar fd}on bi'3 jur ^erfünbigung be§ 2:erte§ t)orgefd)ritten.

aU fic§ bie @alleriet()ür jur 9led)ten ber Orgel öffnete unb bie ^o^e

©eftalt be§ J^errn Lincoln burd) biefelbe Ijerein trat. ©id^ rcieber

einmal über ©onntag in ber'Jtnbt befinbenb, mad)te er fic^ oHein

auf ben 2Beg bie Äirdje ju befud)cn, in meldjer er aud^ jiemlid) oer«

fpätet eintraf. Gin jeber <BA} mar befel^t; bod; ber gefällige '^^nn

fteljcr trat i^m fofort feinen eigenen ob unb fic^ jmüd^ie^enb, gab

fici^ biefer ber intereffanten 29efd)äftigung ^in, bie ^Kirfung ju 16es

obai^ten, meldte bie ^rebigt auf ben Stebner an§ bem 2ßeften au§;

üben mürbe. 2Bie 23eed)er fein ^Ijema mel^r unb mel;r au§fpann

unb entroidelte, neigte fid; bie ©-ftalt Sincoln'ö immer me§r nad^

»orn, feine Sippen öffneten fic^ unb er fd)ien julet^t gan^ unh gar

Dergeffen ju l^aben mo er fid) bcfanb, Ijie unb ba feine 23efriebigung

über eine Gefdt)icfte Dleberoenbung ober (Svläuterung burc^ einen, fd)on

me^r tnbianerartigen, 9lu§bvud — „U ä)\" — hinb gebenb, nid)t

l^örbar au^er^alb feiner unmittelbaren SWä^e natürli^, aber bod)

f e § r au§brud§üoIl ! SSon ha an jottte .^err Sincofn bem berühmten

^aftor ber ^I^moutlj^^irdje hk l^öc^fte SSerounberung. @r bemerkte

bem 6§rm. ^enrt) Tl. gielb von fftm ^orf gegenüber etnftmalö,
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„ba§ tueber bte SBtograpl^icn be§ 9tltertl^um§ nod^ bic ber Sle^tjeit

fold^ einen frnd^tbaren @etft aufjuroeifen Ratten, rote er ftd^

un§ in ber Saufba^ ^envp 3Barb 33eecE)er'§ offenbare.''

»incoln'§ Siebe sum neinen ^ad»

üJlo^tc bei bem ^räfibenten fein wer ha roollte, ober er felbfl

norf) fo fel)r oertieft fein, fein fleiner ©ot)n 'Zah max il^m ju jeber

3cit lüiQfommen, 3öo fein 33uter aud) F)inging, feiten, bü§ er i^n

nid)t begleitete. (Sinften?. nuf einer dtd^e nad) ^o^t 2Jlonroe betrug

er firf) überaus roilb unb auSgclaffen. jDer ^räfibent raurbe oon ber

Untevl^altung, bie er mit feinen Segleitern unterl^ielt, fel^r in^lnfprud^

genommen unb fagte jule^jt

:

,,jtab, wenn ©u ein artiger ^unge fein roiö^ unb bi§ rair %ox\

SDionroe erreid)t l^aben, D^iemanben meljr beläftigft, fo gebe iö) 2)ir

einen Dollar."

®ie 5tu§rt^t auf biefe 23elo]^nung bciuirf te jroar jeitroeiligeS, rul^i;

ge§ 23er|alten feinerfeitS, bod) nnd) ^ungenart Derga§ Xab fein 33er;

fpre^en gar balb unb roar fo lärmenb roie Dörfer. 5ll§ jebod^ ba§

SReifejiel erreid^t roar, fagte er fofort: ,,35ater, gieb mir meinen

©ollar."

.^err Sincoln breite fid^ um nad; iljm, mit bergrage: ,,^ob,

meinft X)u, 55)u l^abeft il)n oerbient?"

,,0 ja," mar bie l^erjl^afte 3lntiDort.

,!^err Sincoln fal^ il^n einen Slugenblid ^olb oorrourfSoolI an,

bann aber au§ feiner @elbtofd)e einen SDottarfi^ein ne^menb, fagte

er: ,,3'^un gut, mein <So';n, id^ roill roenigftenS meiner
SSerpfliditung in biefe m ,g»anbcl nad)fommen."

SBä^renb er bem ©ommobore ^ orter ju gort 9J?onroe eis

nen S3efud) abftattete, ereignete [\6) ein Umftanb, roeldjer fpöter

oon Lieutenant Sraine, einem ber C>fft;;iere be§ gloggenfd)iffi§,

bem @^rm. S)r. ©mer ron 'Stm 2)ort mitget^eilt mürbe.

SSemerfenb, ha^ bie Ufer be§ @trome§ über unb über mit grü^;

tingSblumen bebedt maren, fagte ber ^röfibent im 2;one eine§ um
eine befonbere @unft 33ittenben: ,,(Sommobore, jtab ift ein großer
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greunb oon iBIumen ; — raürben ®ie roop einigen von ^f)xm acuten
ben 2luftrag geben raollen, ein 33oot gu nehmen unb mit ^a'o ein

ober jroei ©tunben lang an ben Ufern entlang jn fahren, bamit er

33turnen ppcfen Eann? (S§ njürbe i^m ein gro§e§ 33ergnügen Bes

reiten."

eine inUtef^anU ®c^mme. - &incoin in Um ,,^ii>e
^ioinV§ ^oufc of 3tt^ttftru" m 9lctt> ^ovt*

m§ ^err $?tncoln in 1860 mcmc^oxt befuc^te, intereffirte er fic§

lebhaft für bie ©efferungSanftalten für jugenblic^e 25erbred)er. Unter
anberen Befuc^te er auc^, oon D^iemanben begleitet, ha§ ,,^wt ^oint§
^oufe of ^fnbuftrri/' unb ber ©uperintenbent ber ©onntagSfc^ute
bafelbft befd^reibt ba§ ©reigni^ forgenbermafeen:

,,3(n einem ©onntag 50?orgen fal^ iä) einen l^ocl^geroadifenen, an;

fel^nlid^en ajiann ba^ ^inimer betreten unb fic^ auf einen ®ii} unter

un§ nieberraffen. (gr ^örte unferen 3J[nbac^t§übungen mit großer

2(ufmerffamfeit ju, unb feine 3üge brücften ein fo aufric!§tige§ ^nte;

reffe au§, ba^ iä) mxä) nid^t entf^alten fonnte, auf i^n jujutreten unb
il§n ju fragen, ob er nic^t rietleic^t einige Sßorte gu ben Äinbern ju

fpred^en geneigt fei. @r no^m bie (ginlabung mit augenfd; einliefern

35ergnügen an, unb oortretenb ^ielt er eine einfad;e Slnfprac^e, bie

fogleid^ leben Slnroefenben beftricfte unb allgemeines tiefeS Scliraeigen

l^eroorrief. ©eine (Sprache roar auffattenb fcl§ön,unb feine ©timme,
in roeld^er bie tieffte ®efül)l§beroegung nac^flnng, mar rein unb me;
lobifd^. SDie |ugenblicl)en ©efic^ter neigten fid; in traurigem ©c^ulb=

berougtfein al§ er SOorie ernfter ©rmal^nung laut werben lie§, leud^te^

ten aber auf mie fetter ®onnenfc§ein, fo oft frolje, l^opungSooUe
5Ser^ei§ungen oon feinen Sippen quotten. SBieber^olt fud^te er feine

5Rebe ju fd^lie^en, aber immer ^roangen i^n bie gebteterif^en D^ufe

:

„ga^ren @ie fort! O, bitte, reben @ie roeiter!" mieber »on 9^euem

anzufangen.

„%U iä) bie Magere unb fe^nige ©eftalt biefe§ ^remben fo he-

trad^tete, fein fülju geroölbteS .l^aupt unb biefe entfc^loffenen 3üge,
bie nun unter ben (ginbrüden be§ 5lugenblide§ eine meid^ere ^^ärbung

angenommen Ratten, \)a entftanb in mir ein nid)t ju unterbrüdenber
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2Bun[d), bicfen 9J?ann nnfjer fcnncn ju lernen, unb in bem SJioment

al§ er fid; eben rul)ig an5 bem ^i'nmev entfernen rootlte, bat ic^ tf;n,

mir [einen Dramen ju nennen, .^oflid; nntiuortete er: ,,9}Zein IRame

ifl 3lbraf;am Lincoln, uon ^löinoiS."

Sittcoln untf fein ncucv ^ut,

S^exv ®. 33. Sineotn er^ö()lt ücn einem nmiiinntcn 53orfa(I, meU

d)cv )\ä) in ©pringftelb, gleid) nadj ber Diomination be§ J^errn £in;

coln in 1860 jngetrncjen I)at. (Sin ,r)iitmnd)er oon 23roofli)n »er;

[djaffte fid^ im ©eljeimen ba§ JRa^ Dom .'nnnpte beS fünftigen ^räfi:

benten, nnb nerfertigte für i()n einen eleganten i^ut, lueldicn erbnrc!^

feinen l)Jtitbürger JincoTn nad) (^pringfielb beförbein lie^. ^\\v 3i-'it

ha erüberreid)t lunrbe, fjntten \\<i) and;nod) von oevfc^icbenen anberen

Sanbe§t!^eilen I)cv licbenbe SBciueife von ä()nlidjem (5f)araftcr einge=

fnnben. 9lad)bem J>'rr Vincoln ben .^ut beuiglid) bcffcn @üte nnb

^ein()eit einer ^[Rufteriing unteriuorfcn fjatte, fet?te er i^n auf unb ftedte

fidj bamit üor hin (Spiegel, »deinen 23(irf von bem eigenen, itjm an^

bem "Spiegel entgegenfdjauenben 23ilbe auf ^rau :?incoln übevleufenb,

fagte er mit bem i()m eigenen ^lugenjroinfcrn : ,,92a ^rau, et:r)a§

fommt für nnS bei ber (Baä)e bod) ljerau§. 3Bir befommen roenigftenS

neue Kleiber!"

Sinc0W§ ßvamüa mit einer 215t im «(i^ifföDttuDofe su

(5ine§ SlfJadimittagS im (Sommer be§ ^ft^ljreS 1862 begleitete ber

^räPent mefjrere JP)erren nad^ bem 2ßaffjtngton'er Sdiiffsbau'^ofe,

um bafelbft bem (Srperimentiren mit einer neu erfunbenen Kanone

beijumoljnen. ^Darauf begab fii^ hk ®efellfd)aft an iBorb eine§ an

bcn 3ßerften liegenben Kämpfers.

(5ine Debatte entfpann f\d) in SSejug auf bie 35orjüge ber (Srfini

bung, inmitten von meld^er .!^err Siucoln mehrerer 5lerte anfic^tig

TOurbe, bie au^erl^alb ber Kajüte an ber 3Banb aufgeljängt roaren.

jTie ©ruppe oerlaffenb, fd)ritt er ftid non bannen, na^m eine DOtt

ben 'Vierten unö mit berfelben jurüdfel^renb, fagte er:
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,,9Jietne .I^erren! ©ie mögen Don i|ren „SfJapl^ael 9tepetirern"

unb „elfjöEtgen S)a^lgren§" fprec^en fo üiel ©ie rooüen, aber f)ter

ift eine (Srfinbung, über roeld^e iä) beffer unterrichtet bin, rote irgenb

einer t)on ^finen." 93^it biefem ftrerfte er bie 5lrt auf 2(rme§länge

üon [\ä), fie bei bem @tiel ober „.^elm/' roie i^n bie «giol^fiauer be;

nennen, ^altenb — ein .^raftftürf, raeld^eS Mn anbcre§ äJiitglteb ber

(SefeUfc^aft au§jufü|ren üermod^te, obgteid^ alle bcn SSerfud) maä)-

ten.

®urd^ folc^e .^anbtungen, roelc^e ha jeigten, ba§ er fid) [einer

[djlid)ten ^erfunft nic^t fd^ämte ober beren oergefj'en Ijatte, offen;

barte ber gute ^räfibent ben roat^ren ©belmut^ feine§ (Jl^arafterä.

@r entfprai^ ganj unb gar bem Silbe feineg Sieb(ing§;2)icf)ter§:

,,®er Offong ift nur be§ ©olbftücf'g (Stempel,

®er aJtann ift'ä ®otb, b a fud)t ben SBert^!"

Sittcoln faUivt alS ©cfdjaftömrttttt» - @r $(tl|lt i<J^o(ft U*»

(5§ ift intereffant, auf bie Zl)at\aä)e jurücfjufommen, wie fid^

.I^err Sincoln einftmal§ ernft(id) mit bem ^rojcft befc^äflig+e, J^uf-

fd)mieb ju merben. (5r fa§ ficE) gänjlid) ron ajiittefn entblößt unb

füllte bie bringenbe S^ot^roenbigfeit, ein brobbringenbeg ^anbraerf

5U erlernen. 2Bä^renb er biefe§ ^rojeft l^in unb roieber in (Svwä-

gung jog, gefd^al^ e§, ta^ ficE) ein Umftanb ereignete, melc^er i^m in

feiner Unentfc£)loffen^eit eine (Srfolg in 9lu§fid)t ftellenbe SSal^n nac^

einer anbern 9ftid)tung l^in gu eröffnen fd)ien.

@in 3Jiann $Ramen§ Oteuben Sf^abforb, 23efi^er eine§ fleinen

ÄrämerlabcnS in 3^ero Salem, ^atte fid; auf irgenb eine Sßeife ba§

2)li^faffen ber 6[ar^'§ ©rooe 33uben jugejogen, bie t^re ,,reguli;

renben"5ßorred)te burc^ ein ,,unreguläre§" (Sinroerfen feiner ^enftei^

ausgeübt l^atten. SSiüiam @. Öreene, ein ^reunb be§ jungen £in=

coln, fu^r eine§ 5:age§ an bem Saben 3tabforb'§ oorüber, ba rief i^n

biefer an unb mad)te il^m bie 9Jlitt^eilung, ba^ er auSjuoerfaufen be;

abfid)tige. ,!^err ©reen trot ein in ben Saben, roarf einen 33lid auf

©inrid)tung unb SBaarenoorrot^, unb bot iijm aufg ®eratl)eroop
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oicrl^unbcrt ©ollarö für ba§ ©anje. ^a§ 2lngebot tcurbe fofort

acceptitt.

2lm Tiäd)flen jtage tarn Sincoln jufällig in bcn Saben, unb ba er

Sßaarenfeuntni^ bc\a^, beauftragte t(;n .^err ©reene ein ^nöentar

aufjunetjmen, um baburd) ju ermitteln, roaS für einen .^anbel er

roo^l gcfdjloffcn Ijübe. SDnä gefd^at; unb e§ [teKte [xä) l^erauS, ba^

ber 33orrat§ einen 2Bert^ von [ed;^(}unbert ®olIav§ befa^. Sincoln

bot it)m Ijierauf ein{)unbert unb fünfunbjronnjig IDolIorS al§ ©ercinn

an bcm abgcfd)lo[fenen J^anbel, mit ber Sebingung iebod), ha^ er

felbft, unb ein 3JJann 9kmen§ 23errt) al§ fein 5tffocie, auf ben an

SRabforb auSgefteUten ®d)ulbfd;einen feine (Öreene'g) ©teile cinnel)^

men foüte. J^err ©reene erflärte fid) f)iermit einoerftanben, 9tabi

forb aber erliob ©inmanb unb rooUte nur unter ber ©ebingung ba^

rauf eingef)en, ba^ ©reene für bie 23eiben ©id^er^eit leiftc, meldie

.^err ©reene enblid^ aud) gemöf^rte.

33errt) entpuppte fid^ al§ ein ausfd^roeifenbeg, ni(^t§n)ürbige§

©ubjeft unb bolb erlitt ba§ ®e|d)äft @d)iffbriid). J^err ©reene

fal^ [\ä) nid^t aöein oeranlaBt Sincoln bei 2tbfd)tu§ ber gefd^äftlid)en

5Ingelegenbeiten l)ülfreid)e J^anb ju leiften, fonbeni mu^te aud^ noc^

bie fälligen 9Zoten on Otabforb be^afilen. 2töe§ roaä Sincoln oon bem

Saben mit f\6) fort nal)m mar : erftenS, eine roert^üoOe ©rfa^rung unb

jmeitenä eine ©djulbenlaft bie er an J^ervn ©reene ju entrid^ten ^atte

unb bie er in feinen Klaubereien mit Se^terem ftet§ at§ bie 9^ a ti o;

n a I ? <S d^ u l b bejeidinctc. ®iefe $Rational;(Sd)ulb aber, ganjlid)

abn)eid)enb oon ber 9J^et)rjal)l berer bie biefen Dramen führen, mürbe

in fpäteren ^al)ren bei fetter unb Pfennig bejaljlt.

,^err ©reene, ber oon ben ©efe^en bie fid) auf fold^e ^äüt ht-

jicl^en, nid)t§ raupte unb ftd) barüber aud^ nid^t raeiter erfunbigt

l^atte, mar feitbem nad^ ^enneffee übergefiebelt, ha mürbe er fed;§

3;a^re fpäter t)on ^errn Sincoln benad^ric^tigt, ba§ er bereit fet il)m

5ltte§ jurüdjujalilen roa§ er für Serri) ^be entrichten muffen — er

(Sincoln) fül)le fxä) gefet^lid) oerpflic^tet, ben 3Serbinblid)feiten feine§

^ilffocieS nac^jufommen.
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Sr^&4ltttigre)>e atn ®vai>e tJott Sincoln'ö SWutter« — Xcv
alU %^aft0V uni» t>€v lun^c Sincoltt« — (gitte

Tle^xexe 3Jlonate naä) bem ^obe »on Sincoln'g SJiutter, toelcf)er

erfolgte, ba er erft roeuige ^aljre alt war, [c^rtcb er, [o flein unb

jung er aucf) mar, an Pfarrer (Slfin, ber oormal§, .at§ fie nod^ in

^entlieft) geroo^nt Tjatten, ifjr ©eelen^irt geroefen unb er[ud)te i^n

nad^ ^nbiana ju fommen, um ifjr eine :^ctd)enprebigt ju l)alten

S)a§ mar aber feine geringe ®unft, um bie er [einen früficven

Pfarrer erfud)te, benn biefer l^atte einen 3f^itt von ^unbert SJicilen

burd) eine faft unburd^bringlidje 3Bilbnt§ ju machen, um ju if)m ju

gelangen ; unb e§ gereidjt bcm umljerreifenben ^rebiger jur großen

(g^re, ba^ er fidi unter foId)cn Umftänben roiHig jeigte, jener grau

feinen Slribut ju joHen, bie il^n unb fein l^eiligeS 2lint ftet§ fo l^od^ in

ßl^ren gehalten f)atte. (Sr antroortete auf 5I6ra^am'§ ©inlabung,

ha^ er bie ©rabrebe an bem unb bem (Sonntage l^alten luoHe unb

erlaubte il)m, bie S^^adjbarn oon ber beoorfteljenben i^ekv ju benad);

rid^tigen.

3ll§ ber feftgefe^te ^ag ^cranna^te, mürbe bie ganje '^aä)-

barfc^aft, meldte eine jebe in einem Umfrcife oon jroaujig 9}ieilen

iDol^nenbe ganiilie in fic^ fdjlo§, baoon in £enntni§ gefeilt. @ i n

$Rac^bar benac^rid^tigte ben anbern. 3" einem feben ®d^ul^äu§;

rf)en rourbe e§ oerfünbet. Söoljl ni^t eine einjige gamilie gab e§ ba,

bie über 'ßa^ fel}nlid§ erroartete (Jreignif! ntd)t j^unbe erhalten l}ätte.

2ln einem freunblid^en ©onntagmorcjen mnd^ten fic^ hk 3lnfieb'

ler jener 9ftegion auf ben 2Beg nad^ ber Jpütte Sincoln'ö; unb toie [ie

fo naä) unb na^ anfamen, geftaltete fid) b.:§ ©anje gu einem 23ilbe,

n)eld)e§ raertl) geroefen märe oon bem berüljmteften 9[Reiftcr auf Sein;

lüanb übertragen ju roerben. Wanä)e von i^nen langten an in ^ax-

reu Don ber cUerprimitioften Souart, bereu Sfiäber nid;t§ anbereä

roaren roie uon riefigen SSaumftämmen abgefägte (Scheiben, unb alle

anbern 3:^eile ©rjeugniffe ber 5lrt unb be§ Sol)rer§ ;
anbete famen

ju ^ferb, jrcei unb brei Ijintereinanber auf bemfelben 3;l)"ere fitjenb;

roieber anbere famen in ©agen angefa'^vcn bie mit Od)fen befpannt

toaren, unb noc^ anbere famen ju gu^. ^"^^^^""^^^t ^erfonen xva-
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ren oerfammert ol§ ber Pfarrer (Slfin jur ?;i^ür bcr ^tncoln'fd^en

.l^ütte I;erau§trat, begleitet ooit ber fteinen gaminc, unb bem 33aume

jiifd)ritt, unter roeld^em bie tfjeure 3lfd)e einer ©attin unb SD^uttcr

viil^te.

®ie 33erfnmmlung, bie jid^ auf Älöt^en unb 23aumftumpcn um
bn§ ®rnb Ijcrum gruppirt I^atte, bcgrü^'tc ben ^rebiger unb bie traui

ernbc ^-amilie mit einem tiefen ®d)n)eigcn, ba§ nur tjie unb ha burci^

ba§ ^^'icb cincö fid) in ben ^n-'cigett [rf)aufclnben Q3ogeI§, ober bem

üiclftimmigcn ©cfumme bcr ^nfeften ober aurf) bem Quicfen eineä

fpät aufommcnbcn jlarren^ unter()rod)en rourbe. ^id) am Ju^e

bc§ ©robcS (jinftcticnb, erI;ob Pfarrer (Jlfin feine Stimme jum ©es

bet unb ^eiligem ©cfang, unb begann ()icr.uif feine "^vcbigt.

®ie 3]erfammlung, bie gefpanntcn ©cfid)tcr um i()n unb alle bie

fü^en ©inmirfungen beö i)erxüä)cn 9J?orgen§, begeifterten il^n ju einer

ungen)M;nlid;en ©ercbfamfeit unb 3"»^i'""ft; »nb bn§ fincfcrnbe

(Sonnenlidjt mie e§ burd^ bie com 2ßinbe getljciRcn ^t^^ige funfcite,

traf auf mand)e ^^räne auf ben gebräunten 2öangcn feiner 3 "fjörcr,

niätjrcnb 33ater unb (So§n oon bem auf'ä 9ieue ermedtcn ©rame ganj

überroältigt fdjienen. (5r fprad^ oon ber fromn en %xau, bie baljin

gegangen fei unb aü' ba§ ?ob, ha§ man ifjr gejoUt, rcid^lid^ oer-

bient f)abe, unb bejeicl^nete fie al§ ein SJiufter ber ed)ten 2öciblid)feit.

©iejcnigen bie ba§ jarte unb ef)rfiirdjt§oolIe ©cmütf) 9lbral;am

Sincoln'ö in fpätercn ^la^ren ju fennen ©elegen!^eit gefj:ibt ^obcn,

merben nidjt baran jmeifcin, ba^ er ju feiner l^eimat lid)en .^ütte gu;

rüdfcrjrtc, tief ergriffen oon bem roa§ rr oernomm n. 3tuf'^ 9^cue

raaien itjin bie £ef)ren unb frommen (Sigenfd)aften feiner gotte§fürc^=

tijcn SJJulter in'ä ©cöädjtni^ gerureii roirben. @r evinncrte fid),

m'e [ie ifjm in ber bemutfjSooIIen (Srtragung nllcr 9Jii^gcfd)ide mit

gufeiu 23ciipiele oorangegangen, roie fie uerfudjt l;aite, if)n ju reinen

unb eMcn 9)^otiüen ju bcj^eiftern, i§n be(ef)rt f)atte über bie göttlidie

5Ii}a'^rf)cit, mie fc()r fie xljn geli^'bt unb roie unenblic^ jifjircid) bie

mütterlid)en Siebesbienfle roaren, bie fie i()m in feiner jarten ,^inbf)eit

erroicfen.

jT'cm :2eben biefer frommen g^rau entfpro§ ber ^eim ber feinen

ß'l^araftcr bilben foHte. ')S)k SBurjeln unb gafent rourben t)on ber
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Siebe btcfer frommen ^rau gepflegt unb 2)ieientgen, roe^e bte 6rnft=

l^aftigfeit unb 2Bai)r^oftigfett fetne§ gereiften (5^araftev§ be--

rounbert ^aben, mögen bebenfen, ba§ ber Saum \a nur bem 33oben

entfprad), bem er entfproffen.

i§ma» üt>n He tcUeldfe« 9lnfimcn hc» ^cvm Sincoln*

5Der @l^m). ^err 2ßiIIet§ »on 5BroofI^n berichtet über eine Unter«

mtung bie jroifc^en einer mit ber „(S^rtftlid^en (Sommiffion" in 33er5

binbung fte^enben SDame feiner S3efanntfd)aft unb J^errn Sincoln

ftattgefunben. ®iefe 5Dame l^atte ma^renb ber Stuäübung il^rer

®ienftpf[icE)ten mel^rerc 3ufantmenfünfte mit i()m.

SBie e§ fd^ien I;atte ber (Srnft unb (gifer momtt bie ®ame i§re

©ad^e »erfolgte, einen tiefen ©inbrudf auf ben ^räfibenten l^eroor«

gebrad)t unb bei einer roeiteren berartigen 3)eranlaffung, nac^bem fie

ben ^mtd i^re§ ©efud)e§ angebeutet, fagte er ju i^r:

,,3!Jiabame , id) ^ege eine ^o^e ajieinung t)on ^i^rem d^rifl*

liefen Sl^aracter unb ba mir un§ gerabe allein befinben, fo möchte ic^

©ie fragen, roorin ^i^rer 2tnfid)t nad) bie roatjre ^römmigfeit be*

fte§t."

SDie ©ame ermiberte hierauf be§ Sängeren, angebenb, ba^ il^rer

9Jieinung nad) biefelbe au§ einer Ueberjeugung oon ber eigenen

@ünb^ftig!ett unb ©c^road^'^eit, unb einem innerlid)en SBebürfniffe

nad) bem 23ciftanb unb ber ^ütfe be§ .^eilanbeS beftel^e, ba§ bie

boctrinären 3lnfi(^ten roo^l oerfdjiebenortiger 'üflatuv feien, ba§ mirf*

lid^e ©efü^l eineä 33ebürfniffe§ nac6 göttudier ^ülfe aber unb ba^

5ßerlangen nac^ ©tärfung unb Settung burd^ ben l^eiligen (Seift fd^on

genügenben 33en)et§ liefern, ba^ ein 9)ZcnfcE) roieber geboren roorben

fei. S)a§ mar ber .l^auptin^lt i^ver 3lntn)ort.

5Rac^bcm fie geenbet l^atte, ocrblieb t'^crr Sincoln roäl^renb mef)^

rcrer 2lugenblicfe \cf)X gebanfenood. @nblid) fagte er mit großem

©ruft: ,,2öenn ba§, roa§ ®ie mir gegenüber focben auägefproc^cn

l^aben, eine ridjtige unb malere 3lnfd)auung biefeS erl^abenen ©egen;

ftanbeS ift, fo !ann id^ aufrid^tig fagen, ba§ icE) ein (Jl;rift ju fein

glaube. ^^ lebte," fu^r er fort, ,,ol)nc biefe ®tnge al§ etraaä
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®ivflic^e§ ju betraditen, bi§ mein (Sofjii ®iüie ftarb. ®er ®rf)Iag

jcrfd;mettertc mid). ^ä) erfannte meine (Sd)iüad)(jctt roie nod) nie

juüor imb tnenn id) '^a^, roaS ®te bargelcgt Traben, al§ 9t i d^ t--

fd^nur annebmen bavf, fo glaube id) oon ber Umroanblung
üon roeld)cr >3ie fpnic^cn, eiroaS gciua^r iDorben ju fein; unb nun

luiH id) noc^ I)in;ufü-cn, baj^ id) fd)on lange bie 'Jlbfid^t mit mir l)ev=

umgetragen, bei einer paffenben @ilcgenl)eit ein öffentlid^eä, tird)«

lid^eS ©laubenSbefenntnife abiulegen."

^n einem ^Briefe an ben 9tcm 9)orEer Sincoln^Slub bemeift unter

3lnberem ^l)urlon) 3Bceb goigenbcö: ^d) begab mid) in 1860 nad^

6:l)icago, um an ber 2Bt)ig ^J^ationnUßonoention 2;l)ei[ ju nel)men;

bic Denomination be§ @oiiDcrneur§ ©emarb mar mein inniger 3!Bunfd)

unb iDurbe uon mir j^UDerfid)ttid) ermarlet. SDie 33ereitehing mei;

ner lang gel)egten Hoffnungen mar für mid) eine bittere ^iüe. ^(^

acceptirte mit einem gemiffen SSibermitlcn eine (Sinlabung, J)errn

fiincoln in feiner ©pringfielber ^äiiSlidifeit ju befud)en, roofclbft

mir n)äl}rcnb einer intereffanten Unter{)altung unb n)äl)renb ic^ nod)

unter be i (Jinbrücfcn ber Ungered)tigfeit litt, bie .^errn ©eroarb toi;

berfaliren mar, 3}ertraucn ju ^errn Sincoln'g flarem 33erftanbe,

2:üc^tigfeit unb Stcblid^fcit eingeflößt rourbe.

©in 2Bal)lfelb5ug§ ; Programm mürbe entraorfen unb jurücEfe^;

renb nac§ ^Hban^, arbeitete ic^ für i[)n ebenfo eifrig unb freubig, al§

roie id) für ©croarb gearbeitet ^a'bm mürbe, märe er aU 'ij^räfi-enti

fd)aft§;Sanbibat nominivt morben.

®ie ©infe^ung £incoln'§ bcroirfte and) gleidjjeitig bie Otcbeßion.

23alb barauf folgenbe (Srcigniffe berciefen, baß bie Sljicagoer (5on=

üention mot)lroei§li(^ »on ber göttlid)en 25orfe^ung geleitet mor;

ben mar. ®em Sanbe ftanben in ben ©tunben ber bitterften ®rang;

fal jroei, anftatt nur einer feiner größten unb beften ajJönner jur

©ehe,

Sincoln al§ ^räfibent unb ©eroarb al§ Staat§minifter, ba fonnte

e§ nic^t feilten ; bo mar ber redete 3Jiann auf bem redeten jjledf.
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®a id) reid)li(^ Gelegenheit fanb, ben S^aracter 8incoln'§ grünbs

Ixd) ju ftubiren, erfüt)ne id) mic^ ju behaupten, bo^ fein ^flid)ti unb

@t)rgefü^l ebenfo unantaftbar unb fein Patriotismus oon ebenfolc^er

5^aterlanb§ltebe burd)n)ärmt roar, roic ba§ bei ©eorg 22Baf£)ington

ber %aU. getoefen ift.

^(jre 9lanien unb i^r 5Inben!en follten fünftigen ©enerationen

als nad)at)mung§R)ürbige 25orbilber überliefert roerben.

mn amüjanU^ fScmicU

^exx Sincoln erjäl^ltc einmal Don einem SJianne, meldtet, ro'd^t

renb er bie Steife um eine jtonne mit J^ammer unb $;riebel bearbei;

tete, um biefe auf beiben ©üben ju fd^lie§en, burd^ \ia^ iJftere (Sin;

fallen be§ ®e(!el§ in 5Ierger geriet^. 3"^^^*^ ^'^^ ^^ "^"f ^^^ '^^"S«

^bee, feinen fleinen 3i""gen in bie ^onne l;inein ju fteden unb i§n

ben ©erfel fo lange l;alten ju laffen, hi§ biefer nid^t me§r herunter

fallen roürbe S)a§ t^at er, ol)ne ha^ fid) it)m \thod) auä) nur ein

einziges 'ifJtal bie grage aufgebrängt l)ätte, roie befommft bu beinen

3iungen bü raieber l§erau§; baran bai^fe er erft, nad)bem er fein

2Berf üollenbet ^atte. ,,'J)a§/' fagte Sincoln, ,,ift ein Seifpiel oon

ber Slrt unb SBeife, roie mond)e Seute il)re @efd)äfte betreiben."

3tt>el DÄI»f(f>e ©eftfjidjtcn. - SSBle Sincoln feine ^öf)e wdß.—
mnc pvopDenmc ®d)ale muOf*

®lexä) naä) ^txxn Sincoln'§ Ülomination für bie ^räfibentfd^aft,

rourbe il^m bie (SrefutiD;.!^atle, ein feineS geräumiges ©ernac^ im

©taatSgebäube ju ©pringfielb, überlaffen, roofelbft er Bis nad^ bct

2Ba^l bie 33efucE)e beS ^ublifumS entgegennahm.

Um bie 3^atur Don oielen ber il§m ju Z^dl merbenben Sefuc^e ju

Deranf(^aulid)en, erjä^lte dn Slugenjeuge ;^errn .^oKanb folgenbe

,,@ineS ^ageS, als J^err Sincoln mit einem .l^errn in traulid^cr

Unterrebung beifammen faß, traten jroei ungel^obelt auSfe^enbe, ein;

\aä) gefleiöcte junge ,,(Sucferö"*) l^erein, unb blieben mit fdjüc^ter;

* ©in pii^nanif, ben man b n i'eroolinern bc§ ©toate§3ttinoi§ betgelegt {|Qt. ?(r.m. b, Ueb
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nem Bögei^n in ber 5Rä^e ber X^üre fielen, ©obalb er fie geroafir

tüurbe unb il)re !i3evlegeu{jeit bemerkte, [tanb er nuf unb ging auf fie

ju, inbeiii er fagte : ,,iUic geljt e§ ^f;nen, meine lieben g-reunbe ?

Sßomit fnnn iä) ^l^nen bienen? SBoUen 6ie fid; nirf)t fetjen?" !Der

SBortfiUjrer beS ^aarc§, von 33eiben ber kleinere, leljnte e§ ah [lä) ju

fe^en, unb erflärte ben ^mcd i^re§ itominenS foUjcnberma§en. (S§

fei über ba§ bejiefjungsiDcife ^ö()enma^ be§ J^errn Sincoln unb fei;

neä 23egleiter§ eine Streitfrage entftanben, unb er l^abe bie SBel^auptung

aufgeftellt, ba^ Seibe gleirf) gro§ luären. 9?un fei er ^iet)er gefom*

men, um bie Dtidjtigfeit feiner Sefjauptung beftätigt ^u feigen.

^err Sincolu läd^elte, ging unb fjolte feinen ©todf unb fagte, ins

bem er ba§ untere @nbe gegen bie 2Banb Ijielt : ,,kommen (Sie l^er,

junger 9)iann, fteöen ®ie fid) 'mal I;ier b'runter.''

SDer funge 3[Rann tljat mie ii)m geljcifeen. J^err Sincoln pa^tc

ben (Stod genau feiner .g)ö§e an unb ful)r bann fort : ,,@o, nun foms

men ®ie ^eroor unb Italien ©ie ben ©tod."

©ag gcfd)n^, unb .!^err Sincoln [teilte fid; barunter. (Seinen ^op|

gegen benfelben vor- unb rüdroärtöreibenb, um anjujeigen, ha^ fid^

biefer unter bem 93ie§ftabe beiuegen fönne, trat er l^eroor unb erüärte

bem fd^arffinnigen, neugierig breinfdjaucnbcnSSurfdjen, ha^ \\ä) feine

ÜJiutljma^ung mit bemerfenöroeriljcr ©enauigteit beiüa§rl;eitet §abe

—ba^ fie beibe ein unb baffelbe Di'a^ Ijätten. Jpiernuf fd)üttelte er

ben 5ßurfd)en bie J^änbe unb lie^ fie jief;en, ®er ©ebanfe, fie mit

bem (ginbrud l)inraeg ju fd^idcn, al§ l;ätten fie il)n in irgenb einer

2Beife in feiner ©ürbe cerle^t, lag il;m ebenfo ferne ujie berjenige,

fid) feine red)te ^anb abfd;neiben ju loollen.

Äaum waren bie ^mei oerfdiiüunben, ba mad)te eine alte, befd^ei«

ben gefleibete jDame il;r (Srfdieinen. ©ie fannte .^errn Sincoln, boc^

fonnte er fid) iljrer nid;t fogfeid) entfinnen. hierauf oeifudite fie eg,

i^mgemiffe Vorfälle in2>erbinb.in ; mit feinen ,,^reig;23ereifungen",

befonber§ aber ben Umftanb in'ö @ebäd)tni^ jurüd gu rufen, ba§ er

ju Der|d)iebenen 9Jialen in iljrem ^aufe an ber Sanbftra^e gefpeift

^aU. jDa entfann er fid) il)rcr unb il)rer J^äuälid^feit. 9kd§bem eä

tl}r fomit (lelungen mar, il^rcv eigenen ^erfönlid)feit ein ^löt^c^en in

feinem @ebäd)tni^ jurüdjueroberu, bemül)te fie fid), i^n an eine gc-
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roiffe farge, au§ 33rob unb SJJiId^ 6efte^enbe 5IRal^{jeit ju erinnern,

bie er einftenS in i^rem .^aufe eingenommen. 5)a§ rooHte i^r aber

nid)t gelingen — er roufete nid£)t§ anbere§, aU ba§ er in i^rem .^aufe

ftet§ xtiä)lxä) ju effen oorgefunben ^att.

,,^ä), roiffen @ie'§ roirflic^ nid^t me^r?" fagte fie; ,,@ie famen

e'neä $;ageä an, al§ roirunfere SJiittagSmal^Ijeit [d)on beenbet Ratten

lun aUeg aufgeje^rt war. ^d^ fonnte ^f^nen nid)t§ roeiter al§ eine

S^ale SJiitcE) unb Srob anbieten, unb nadfibem ©ie iiaQ farge SJial}!

eingenommen l^atten, ftanben Sie auf unb fagten, ba§ roäre gut
genug für ben ^räfibenten ber 35 ereinigten Staaten!"

^ie gute ^rau war eine (Strecfe con ac^t ober je^n TldUn 2Bege§

^erbeigefommen, um .^errn Sincoln biefen 35orfa(I ju er^ä^Ien, ber

in i^rem ©eifte mal^rfdieinlid) bie ©eftalt einer g5rop§ejeiung nnge^

nommen ^atte. .^err Sincotn unterhielt fid^ mit ber bieberen grau

nuf ba§ 33ertraulirf)fte, plauberte mit i^r oon alten Reiten, roobei ei

if)r immer leichter um'§ ^ex^ rourbe, unb entließ fie ^uki}t in ber

glüdflid^ften unb l^eiterften Stimmung.

Siincoln'§ Siebe ju ttm Siint>tvn*

23alb nad^ feiner (Jrroä^Iung gum ^räfibenten unb roäl^renb er

[\ä) in g^icago gum SSefuc^ befanb, bemerfte er eine§ 5tbenb§ in d-

ner ^rioatgefeUfc^aft ein fleineS SRäbc^en, ba§ ftc^ i^m fc^üc^tern

ju nähern fuc^te. ©r rief e§ fogleicö ju fid) l^eran unb frug ba§

tleine 3D?äbd)en nod^ feinem 33ege]§r.

5Da§ Äinb antmortete, e§ münfc^e feine 5lutograp^ie.

^err Sincoln blidte hinter fic^ in \)a§ »Zimmer unb fagte:

,,^0, ha fmb aber nod^ anbere fteine 3D^äbc§en — bie mürben be;

trübt fein, roenn id) nur 2)ir attein meinen ^amm auffdireiben

mürbe."

S)a§ fleinc 50^äbd^en erroiberte, ha^ im ©an^en ad^t oon i^nen

l^ier beifaminen feien.

,,^ann," fagte .^err :0incoln, ,,bringe mir ad^t 33ogen Rapier,

unb gcber unb Xinte, id) raill bann fe^en roa§ fic| für ©ud^ tl^un

läfet."
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2)a§ Rapier ronr l^erbeigefd^afft unb J^err Sincoln fe^te fid) in

bem gefüllten 0c|'cII)cf)aft5jtmmer niebev unb [djrieb auf jcbenSSogen

einen 'Sai}, [einen 9Jamen beifügenb ; auf biefe 233eife trug ein jebeg

ber fteinen 3D^äbd)cn ein 9lnbcufen üon il;m mit fid; fort.

3ßä^renb beffclben g^icago'cr 5(ufent{)alteä unb bieroeit er einen

©lupfang in einem ber ^otcI§ abhielt, füljvte ein uiitlic^er Später fein

©öfjudjen ju i§m, racld)e^ b^ö '-i) erlangen au§gciprod)en Ijatte, ben

^räfibenten ju fe()en. Sob.Vtb bn§ Äiub bi<' ®d)mcae jum ^m;

pfnngöfalon übcrfd)ritten §ntte, ri§ fid) ber steine au§ eig'nem ^m
trieb unb jum (Jrftauncn fcineö $5ater§ baä 5Dcül^d)cn com Äopfe unb

baffelbe in ber Suft fdjiocnfenb, rief er: ,,^uirnrj für Lincoln!"

9]ie[e 3}?enfd)cn maten anraefenb, aber fobnib fid) ^err Lincoln

be§ kleinen bemädjtigcn fonute, Ijob er i^n ju fid) empor unb i^n

Ijod) gegen bie 3immerbede Ijalteub, rief er lad;enb : ,,JpurraHür

®id)!"

S)a5 roar augenfdjciulid^ ein crfrifd^enber 3iuifci^e"faC[ für Sin«

coln in ber ermübeuben 5tibcit bc§ ,r>äiibcfdjütte(n§.

mnc itttereffftntc nmcitoU uon &ituoln, cviät)lt t}on ^etn

3lm 9[Rorgen, meld)er auf bie 3^ebe folgte bic :?incoln ju 9^o-rroid^,

6:onn., gehalten l;atte, traf ^err ©ullioer mit .gierrn l'incoln auf

einem ©ifenba^njug jnfammen unb begann eine Unterhaltung mit

il)m. 33on feiner 3fiebe fpred^enb, bcmcifte ^err ©uUioer, ba§ er

biefe al^ eine ber 93^erfanirbigften betrai^te, bie er no^ je geljört.

,,3ft ba§ ^l)re aufriditige aJJeinungV" frug .!^err Sincoln.

,,^0) meine genau n)a§ id) fage/' erroiberte ber ®d\t\iä)t. ,,^n

ber ^^at," fu^r er fort, ,,id) l^abe geftern 5lbenb me^r ron ber ^unft

be§ ijffcntlid^en 3Sortrage§ gelernt, alä tute e§ mir mögli(^ gemefen

raäre ju lernen, Ijätte id) einem üoUen gurfuä uon 5ßorlefungen über

9fil)etorif mit beigemoljut."

hierauf unterridjtete i§n .Iperr gtncoln con einem „ganj au§er;

orbentIid)t'n 25orfall", roeldier [ii^ roenige 'Jage juoor in dlm-^^avm

^getragen. @in ^rofeffor ber JRljetorif am 3)ale (College mar,

wie man il;m gefagt l;atte, Ijerbei gefominen, um fetner 3^ebe ju lau«
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fd^en, ^atte jiä) bann Übti^en baoon angefertigt unb feiner ©laffe am
folgenben 3:ag eine 3]orIe[ung barüber ge()aüen; mit biefem jeboc^

nod) ni(^t jufrieben, fei er itjm am barauf folgenben 3Ibenb 6i§ nad^

9J?eriben nad^gereift unb ^&e i§m ba, benfelben 3"^^^^^ üerfolgenb,

no(^maI§ jugeijört. 3)a§ 5lCfe§ fd^ien ,!^crrn Stncoln „fe^r au^er;

orbentlid)." (5r ^atte im 3Beften ©elegenl^eit genug gel)a6t, über

feinen ©rfolg ju ftaunen, f)egte borten aber feine grofi'en (Srroartuni

gen ^infirf)tlid£) eine§ befonberen (?rfoIge§ im Often, unter literarifd^

unb roiffenfdEiaftlid^ gebilbelen 9Jinnnern aber erft rec^t nid^t.

,,'Slnn aber," fagte -l^err Sincoln, ,,möd^te iä) bod; gerne roiffen,

n)a§ ba§ in meiner Dffebe eigentlid^ mar, ba§ ^fjnen fo bemerfen§;

raert^ erfcf)eint unb meinen i^reunb, ben ^rofeffor, fo fef;r intereffirt

.^errn ©uEiüefS 5Introort mar: ,,1)te ^larl^eit S|rer '^axfkU

Tungen, bie Unraiberlegbarfeit ^tjvtv @cf)Iu§forgerungen, befonberS

aber ^ijxc (Srlänterungen, metdije 1)ic§tung, unb ^atl^oS, unb ©d^erj,

unb Sogif, 2tlle§ in @inem roaren."

5Rad^bem .l^errn ©uHiücv'ö 'JTn^begierbe burd§ eine roeitere @nts

faltung ber eigentfjümtidien 9JiadE)t be§ ^PolitiferS oottftänbig befrte«

bigt roorben mar, fagte ,^crr Lincoln

:

,,^d) banfe ^fjnen für biefe (SrHärung. ©d^on lange liegte id^

ben Sßunfd) ^ieuianbcn ju finbcn, ber mir bei ber Söfung biefer ^xa^e

be^ülflicfj fein fönnte. Sie f)aben einen ©egenftanb beleud^tet, ber

mir biSljer bunfel erfc^icncn mar. S)a^ ein fold^eS ^Bermögen, mie

Sie meiner 9'^ebnergabe cin'§ beimeffen, eine berartige 3Birfung ers

fielen mu§, finbe id^ nun uöÜig begretflid^. ^d) §offe, ba§ ©tc

3^rer ©d^ä^ung feine 8c^meid^e(eien mit beigemifc^t f^aben. 2ßal§r

ift e§, für einen 3[Rann üon meiner befd^ränften SSilbung ift ber t)on

mir erhielte (grfolg munberbar jn nennen/'

eine (Srj&DIuttd 2incoln'§ i>on ^en fd)itnu%{den j^dttDen
Daniel saBei)ftei?'§» — SSie Daniel einet? qstögels

iivafc entgind*
aJiit oielem ©ufto erjä^lte ^err Sincoln bem 5Id§tb. ^errn Obeß

unb 9Inberen bei einer geroiffen SSeranlaffung fotgenbe ®efd§ic^te com
jungen S)amel SBebfter

:
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3Il§ fleineS Änäbrfien bic ®d)ulc be[urf)enb, l^atte ficf) 'J)aniel ei;

ne§ $:age§ fd)tüer gegen bte ©djulregeln cerfünbigt. @r luar nuf

ber iliiat ertappt unb üom Seigrer jur Seftrafung aufgeruft-n roorben.

!Die[e follte nad; alter @itte burd^ ©d)(äge mit einem Sineal auf bic

flarf)e ^anb an i^m ooüjogen raerben. ^^'föttig roavcn feine J>änbe

überaus fdimu^üg. !5)a§ raiffenb, f p u f t e er auf bem SBege jum

Sef)rer auf bte %Vd6)t feiner r e d) t e n .^anb, biefe an ber Seite fei;

ner J^ofe abroifdienb.

,,@ieb mir ©eine .l^anb, ®d)lingel/' fagte ber Seigrer ernften

O^ne 2Beitere§ ftrecfte er bie tl^eilroeife gereinigte ^anb Don fid^.

2)er :?el)rer betrad)tete biefe einen SIugenblidE unb fagte

:

,,'J;aniel! lücnn ®u in biefem @rf)uljimmer nod^ eine fo unfau;

bere .^anb roie biefe eine ift finben fannft, fo erla§ id) !l)ir für biefeä

Ttal bie ©träfe."

©d^neU roie ber 5Blil^ fam ^inter feinem dtüdtn bie H n ! e .^anb

tiernor.

,,,^ier ift fie, .^err Se^rer/' roar bie fd^netle Slntroort.

,,ia§ genügt," fagte ber Sef)rer, ,,'^\x fannft für biefe§ 30lal

ouf ©einen 5]ßla^ ge^en."

Sincoln ttnJ» ^a» Heine «ini>* — ein ergreifenbeir Slorf «ttt«

©er „alte ©aniet," ju Sincoln'§ 3^1*«" ^^ürfte^er im 2Bei§en

^au§, ift für nadjfolgenbe rü^renbe @efd)id&te oerantroortlid^

:

(gine arme grau au§ ^^ilabelp^ia, ein fleineS Äinb auf ben 5lr;

men trageiib, fiatte fd)on mehrere 3:age barauf geroartet, bem ^räfi;

beuten oorgefü^rt ju roerben. 2Bie fie erjäl)lte, ^atte i§r ©atte bem

.^eere einen ©ubftituten geftellt, roar aber nad^träglid^, in betrunfe;

nem 3nftanbe, überrebet roorben, fic^ aud^ nod; anroerben ju (offen.

?iad)bem er ben ^la^ erreid^t i^atte, roo fein 9fiegiment ftationirt roar,

befertirte er, hd fi^ benfenb, bie 9tegierung fei ju feinem 2Jiilitär;

bionft nidjt beved^tigt. 9^ad) ^aufe jnrüdfgefe^rt, rourbe er feft ge;

nommen, projeffirt, überfüt)rt unb jum Sobe burd^ bie Äugel oerur;

tl;iiU ©aS Urtlieil follte an einem (Samftag uolljogen roerben.
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9lm aJJontag mar bie arme %xau oon ^aufe abgereift mit ber Slbfid^t,

ben ^räfibenten um ©nabe ju bitten.

3)oniel fagt, ,,©ie ^atte fc^on brei ^tage getoartet unb nocf) im=

mer rooHte fid) feine ©elegen^eit barbieten, fie oorjulaffen. ©pät am
9kd^mittag be§ britten 5;age§ ging ber 5)3räfibent burd^ ben ß^orribot

nac^ feinem g^viöatjimmer, um eine ^affe J^ee ju fic^ ju nehmen.

2luf bem 5ß5ege bort^in ^örte er ha§ jlinb meinen, ©ogieic^ machte

er Äe^rt, ging jurücf in feine Office unb Ringelte.

,,Daniel/' fagte er, beflnbet fic^ benn eine grau mit einem Ätnbe

tm^Borjimmer?"

^ä) fagte, ba§ ba§ ber %aü fei unb roenn er mir erlauben moHe
e§ ju fagen, fo möcfite ic^ i^m hit ©ringlid^feit ber Stngelegen^eit

biefer ^^xan befonberg an'§ .^erj legen ; Seben ober Zoh fte^e babei

auf bem ©piele.

S)a fagte er: ,, «Schiefen @ie mir biefe g^rau fogleid) ^erein!"

(Sie trat ein, erjä^lte i^re ©efc^id^te unb ber 5ßräftbent begnas

btgte il^ren ©atten.

3t(§ bie grau roieber au§ feiner ©egenroart r;erau§trat, l^atte fie

ben iBIicf erf^oben unb i^re Sippen beraegten fic^ mie im ©ebet, roä^*

renb i§r bie 2;§ränen über bie 2öangen träufelten.

S)aniel fagt weiter: ,,^ä) trat an fie l)eran unb [k am (S^arol

gupfenb fagte id) : ,,3!Jiabame, roiffen ©ie aud;, \)a§ ^at ba§ Äinb

get§an."

2)« S. SWooMj'jg ®rsrtDltttt(| t»on Lincoln'» mineib§\>0U(m
&vbavmen* - SSic ein tUim^ mättihm mit Sincoln
m aSBet?fe flittfl, nm i\)tm JBrttöctr m vcttm*

2tu§ ber 3eit be§ Krieges, fagt 2). S. 9}Joobt), erinnere i^ mic^

eineg jungen äJ^anneg, ber noc^ feine B^^nS^S Sä^lte, unb ber im
gelbe frieg§gerid)tlic^ jum 2:obe burc^ bie £uget oerurtbeilt morben

mar. 2)er ©ad^oerl^alt mar ungefähr folgenber : S)er |unge 9)lann

^atte fxd) einreif)en Inffen. ©r ^atte e§ nic^t nöt^ig, mar aber mit

einem anberen jungen Tlamx, einem SSufenfreunbe, gemeinfc^aftlic^

eingetreten, gineä Slbenb lie§ er fid) oon biefem greunb erbitten,

an beffen ©teile ^orpoftenbicnft ju tl;un. 2lm barauffolgenben 3lbenb



186 £incoln'§ ;Cc6eu.

uuivbc er felbft baju beorbevt, unb ba e§ bte jrocite 9^ad)t inar, bie i^n

beg ©diliifeö beraubte, [o e;lag er bicfer i(;m ungeroo^nteu 5lii[treiii

CjUiiij, iubcm er auf feinem Soften einfdjlief. ®iefcö IVr^cf) n§

wegen loarbe er öor ein Är.egSgerid^t gcftcUt «nb jum 5;obe ocuir;

tl;ei!t. 3)a§ tunr gleid; mid) bem üom '^röfibcnten erl.iffcncn 23cfcl}(,

luonad; tu bevartigcu fallen fciue (5-iufprnd)e er(;oben jucibeu burfte,

5(cl;ulid)c gälle l;atteu f\ö) ju Ijäufig ereignet, unb nun foütc biefcut

Ärebgfd;abcn eiiuual ein (Subc genindjt uierben. 5n§ hie 'Jiaucibot:

idjaft ju ben (Sltcrn wad) ^Bcrmont gelangte, raotttc bcn alten £e.;ten

faft baS S^cxi bredjen. ©er ©ebanfe, ha^ itjr ®ofjn erfcfioffen roer;

bcn foüte, luar ju fürd)terlid) für fie; bajj burd; it)r Bi'f^)"" Diettung

möglid; fei, luagten fie ni^t ju Ijoffen. ^ie bcfaf^eu aber ein fleineä

Xöditerlcin ; ba§ l;atte ,,ba3 i'eben ?lbra(;ani i'ineoIn'S'' gelefen unb

. iDU^te, luie feljr er feine eigenen itiuber liebte. ,,3;ßenn 5lbral;am

Lincoln uni^te, raie fet;r meine Gltern meinen 23ruber lieb l^ibeu, fo

würbe er il;n nidjt erfdjicfu-n laffen ;"
fo bad;te ba§ fleine 3JJäDcf)en

über bie ©odjc unb befdj'.ofji, ben ^sräfi?enlcu aufju|ud)en. Gä fam

au'ö Si'ci^e J^anö, unb uuivbc iuiu bem auf iluiclje ftcljenben ©olbaten,

ber beffen fleljcntlid)C Slicfe bcmcrfte, ungeljinbert eingelaffen; unb

als c§, bis juv 3:l)üre gelangt, bem ^'riunt'cfatär fagte, bii§ e^o ben

^riifibcntcn ju fpredjeu miinfdje, ba fonutc av>d) bicfer feine abfc^lii^ige

5Intniort geben. ^n^Unaljani Sincoln'ä Si'^iiici^ eintretenb, fa^ e§

benfelben non feinen ©enerälen uub 9iätl;en umgeben, ©omie er be§

flcinen Sonbmäbd)cn§ anfidjtig muvbe, erfunbigte er fid) nad) tcffen

2?egcf}r, unb Devnal;m au§ beffen 5Dtuubebie fdjiuudlofe, einfädle (^k-

fc^idjte, wie man i§ren 33rubcr, bcr oon tt;rem 33ater unb if;rer 9Jiutter

fo fe^r geliebt roerbe, erfdjief^cn motte; mie tief iljre 3^raucr barüber

fei, unb ba^ e§ ilinen ba§ i^erj bred;en müite, roeun er auf bieje

©eife ba§ £eben laffen muffe. ®a§ ^erj be^j ^jSräfibentin mar oon

tiefem S)HtIeib gerül;rt, unb er fd;idte fofort eine ©cpefc^e ab, bie baä

Urtl;eil aufhob unb bem ,3""9cn (Srlaubniß ertr^eilte, bicfcm S5ater

unb biefer SCRutter in bie 2trme gu eilen. Um ju jeigen, mcldjeä r;er5;

lid)e SKitleib ^Ibroljam :['incoln ber ^rübfal jene§ (Jlrernpaare-j cnt=

gegenbradjte, l}abe ic^ biefe ©cfd)id)te er^äl^lt, unb luenn er fo oicl

Erbarmen feinen aJiitmeufd)en gegenüber on ben 3:ag legte, benfft
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benn S)u, ba§ber@o^n @Dtte§ni(|taud^ Erbarmen mit®« ©ünber

l^aben mixh, wenn ®u t§m 3)ein gebrod)ene§ unb jerfd^Iogeneä J^erj

entgegenbringft ?

Sfncoln ttreiOt feinen lUt mit ^ouglO)^* - ©in pväO^ti^eS

@inftmoI§, jur 3eit alä Stncoln unb S)ougla§ ben Staat 3iffinoi§

jufammen „ftumpten/' ertoäfinte ®ougla§, ber bie erfte 9tebe Ijatte,

ba^ \l)n fein ^atcr, ber [einerjeit ein ge[d)i(fter Söttd)er war, al§

Änabe einem 3:ifd)ler in bie Sef;re gegeben 'i)aht.

SDag mar äöaffer auf Sincoln'g 50lü^te unb foroie bie 9fiei§e an

i§n fam ju antmorteu, fagte er:

,,^d) glaube uor(}in gefjört ju f)aben, ba§ J^err ©ouglaS ba§

Sifd^ler^anbroev! ^at erlernen muffen, raa§ aui^ ganj in ber Orb^

nung ift, aber id) Ijahe btäljer nod) nic£)t geraupt, ba§ fein 3]ater ein

33öttcf)er raar. ^clj bejroeifle jebod; nic^t im ©eringften, ha^ bem fo

ift unb bin aurf) ficf)er, ba^ cv fogar ein geiüanbter ga^inber mar,

benn (l§ier üerbeugte er fiel) ^öfUA gegen ®ougla§) er ^at e i n ' §

ber fc^önften 3Bt)i§fet)sgäffer oerfertigt, bie ic§

no (^ je g e f d) a u t."

j£)a 2;ougla5 ein hirger, ftarf unterfet^ter 3!Jtann roor unb öfter§

ein'g trau!, fo mar bie ^ointe be§ 3Bit^eö nic^t ju uerfennen unb

mürbe »on bitten ^er^lid) 6elad)t.

33ei einer anberen 3Seranlaffung glaubte ÜDouglaS ^errn Sincoln

einen argen ^ieb ju oerfe^en, tnbem er ber 9Jienge etjä^lte, ba§

Lincoln, roie er il;n juerft fennen gelernt l)abe, ein „©pejereifrämer"

geroefen fei unb ,,3B^i§fer), Zigarren u.
f. m." Derfxiuft ^abe.

,,^err Sincoln," fogte er, ,,mar ein ausgezeichneter
®d}anftifd)?£ellner (bar-tender) ! " ^ier erfolgte nun

bn§ ia6)en auf Soften Sincoln'S, beffen ©rroiberung jebod^ nid^t

lange auf fid) roarten lie§ unb bann §atte ber anbere3:^eil bie Soften

JU tragen.

,,^a§ ^crr ®ougla§ gefagt l^at, meine J^crren, ift rid^tig unb

mal)v/' ontiDortete Jperr Sincoln, „ic^ eignete in ber S^at einftmals

einen Äramlaben unb uerfnufte 33aummotte, 3;alglid)ter unb (Jigar;
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ren, mand^mal auc^ 3B^i§fer) ; aber id; erinnere mirf), bog ^err

jDouglaS in jenen "Jagen einer meiner b c ft e n Ä u n b e n war !

"

,,@ar oft ftanb id) auf ber einen ©cite be§ (Sd^anfti[(i^e§ iinb

oerfaufte Söfjiöfei) an ®ougIa§ an ber anbern (Seite; aber bcr Un-^

terfd^icb f)eiili(3cn "ingeS ^iDifdjen un§ ift ber: ^d) ^ahe meine (Seite

be§ Ji[d^e§ rerlaffen, luä^renb er an feiner nod^fojä^

f e ft l) alt n)ie nur je!"

^a§ Sanje in einer 9lu^f<i^(tlc*

®er Sammler für ben „^iftionär be§ 6!ongreffe§" erjöl^tt, ^a^,

roäl^renb ba§ SBerf jur 33eröffcntnc^ung in 1858 ^ergerici^tet rourbe,

er an t^crrn :?incoIn ba§ gebräud^lid)e Oefud) um eine ©fijje feineö

SebenS geftellt unb oon if)m bie folgenbe 5(ntroort erl^alten l^abe

:

,,®eboren ben 12. gebruar 1809 in .l^arbin ©ountp, ^entudft)."

,,23tlbung, mangell^aft," ,,33eruf, 3Ibüofat." ,,2ßar ein

.l^auptmann oon g^reiratttigen imSIad .l^araf Ärieg." ,,?|ßoftmeifter

in einem fefjr fteinen Orte." ,,33iermal ^J^itglieb ber ^Ilinoifer

fiegiSlatur unb mar SJ^itglieb be§ ?tbgeorbneten^aufe§ im Songre^."

3^r u. f. m. ,,%. Lincoln "

äste Sincoln in einem ^toieg üf>ev feinen SJffocie fieöte.

^eiterfeit erregende ZoiletUn^UnUnntni^*

SBä^renb Sftid^trr Sogan üon Springftelb, ^U., :?tncoIn'§ Hffocie

mar, begannen jtoei ^armer, bie über einen ^ferbel^anbet in 3n3ifttg;

feiten gerat^en maren, einrn$Rcd^t§ftreit. ©egenfcitig einrotttigenb,

fianben \iä) bie beibeii 5lffocie'§ in biefem ^atle antagoniftifd) gegen;

über. 9lm Xage beä ^rojeffeS faufte fid) ,!^eiT £'ogan ein im 9tücfen

offenes, neue§ ^cmb unb einen rtefigen 3}atermörber baju, fleibcte

ftd) in groj^er (gile an unb jog ha§ ^emb an mit bem S3ufen nadc)

leinten; ein leinener 9?od oerb -rg ben ^rrtl^um. @r bramarbafite

oor hen ®efd)roorenen mit feinen ^ferbefenntniffen unb ha ber Xnn

fd)n)üt mar, jog er feinen 'iRod au§ unb mad)te fein Diefunie in

.^embgQrmetn.
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:?tncoIn, ber l^inter t^m [a§, erfnnnte bte (Situation «ofort unb

al§ er an bie 9^ei!§e tarn, [agte er ju ben ©efc^roorenen

:

,,aj?eine .^erren, .^err Sogan ^at \i6) nun fdjou feit länger raie

eine (Etunbe bemül^t, 5^^nen ben ©tauben beijubringin, ba§ er

größere ^ferbefenntni^ befi^t raie jene el^rlici^en ganner, bie aU
3eugen anroefenb [inb. (gr ^t üieleS au§ [einem ,,'!|3[crbear3t" an;

gefüljrt unb nun, meine ^erren, frage ic^ ©ic (^^er rid}tete er Sogan

au6 [einem (Stu^I empor unb breite itjn mit bem Druden gegen bie

@e[d^roorenen unb übrigen 3Inroe[enben, babei ben ungeheuren 3Sater;

tnörber in bie ^ö^e jte^enb), rote fönneu «Sie 3]ertrauen ^aben ju

bie[eö 3!Jianne§ ^ferbefenntni[[en, roenn er nic^t einmal 55erftanb ge*

nug befi^t, um [ein .I^emb orbentlicE) anjujiefien?''

®a§ [d^allenbe @eläd)ter, raelc§e§ bie[er ©c^auftelliing folgte

unb ber Urt^cil§[pruc^, ber ju ©unften SincoIn'§ balb nac^fier gefällt

rourbe, [c§uf in :?ogan ein permanenteg 33oruvtr;eil gegen ,,5Bu[ens

§emben."

kleine &incoln=(Bviät)lundcn*

@in alter ßnglänber, raelc^er ju ©pringfielb, ^11., roo^n^aft

roar, oernal^m bie 9te[ultate ber politifc^en (Jonoention ju (Sljicago

unb fonnte [einer lleberra[(^ung nidjt genügenben Slugbrud oerlei^en.

,,3Ba§," [agte er, ,,Abe Sincoln [ür ^rä[ibent ber ^er. ©taaten

nominirt? Äann benn ba§ möglich [ein? @in SOflann, ber \ii) j i [ei;

nem grülj[tüd [ür jeljn (Sentä ©ee[[teaf fau[t unb e§ [elb[t nad;

.5au[e trägt?"

SIt§ ^err Sincoln ein[tmal§ dou einem [einer greunbe ge[ragt

rourbe, roie er ge[ü§lt Ijabe, al§ hk 33erid)te einlie[en, bte [eine 3^ie;

berlage jur ©erai^jeit machten, antroortete er, ba§ er Dermut|lid)

roie jener l)albroü^[ige 33ur[d)e ge[ü^lt 'i)abt, ber fid) an bie ^e^c ge;

flogen ^atte; ju übel, um Sachen ju fönnen, unbju
gros h^'^^ Sßeinen.

^in in ©prinofielb aufgeroad)[ener junger ?IRann [prt^t »on eis

tiem 23ilbe, roc(d)es [id) tief in [ein ®ebäd)tni^ eingeprägt ^at unb

ba§ :8incoln, rote er in jenen ^Jagen au§[a^, al§ J^auptfigur barftellt.
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©ein aßeg jur ©diule füfjrte i§n am ^aufe be§ Slboofaten öorüber.

!j)a oerging faft fein frennbüdjcr »Sominermorgen, an beut er Jper. n

Stncoln nic^t auf bem ©ettenraetje üor [einem i^aufe antreffen fonnte,

einen feiner ©prö^linge in einem ßinberroägeldjen auf unb ab faf);

renb.

^err Sincoln trad^tete nie bnnad^ gvo^en ©croinn au§ feinem 39e;

ruf ju jie^en. .^o^e @e6üf;rcn ju beredjnen luav nid;t feine ©od)e,

unb feinen ^reunben etraaö abjUDcrlangen für gcleiftete $Hed)t§bienfte

DermDdjte er noc^ uiet roeniger. @r mar ebenfo bereitwillig, einem

armen (Klienten (Sjclb ju geben, raie foldjeä von i^m anjuncljmen.

9?ie ermunterte er jur5iU;rungeine§3tcd^tgftreite§. .^cnnjäJic^cnrr),

einer uon feinen alten Klienten, fagt, ba§ er Jpcrrn Sincoln einftcng

einen i^aü jur 33eifotgung l;abe übergeben moClen; bcrfclbe l^abe e§

jebod^ abgelehnt, fid; be§ ^aüc'^o anjunet^men, ba er nid^t uöQig in fei;

nem 9ied)te geroefen fei. ,,®ie fönnen ber (Gegenpartei üie(e ©d)n)ie;

rigfeiten bereiten, möglid)crroeife aud) einen ®ieg über fie baoontragen,

ober ba§ 23efte rairb fein, «Sie ftrengen gar feine ßlage an," fo lautete

ber SSefc^eib bc§ 9?ec!^t§anroalte§.

®em Drijnal^'D^anul'fript einer ber 9'^eben bc§ .^errn Lincoln

finb folgenbe 2Öorte entnommen : „53or jroeiunbjmanjig ^a^jren rour;

ben9^id;ter 3)ougIa§ unb id§ jum crftcn 9}hi(e miteinanber befonnt.

23}ir roaren bamalg beibe jung — er um ein SBenigeS jünger nod) mie

id^. (Sdjon bamal§ nrnren mir efjrgeijig — id) roafjrfd)ein(id) in

ebenfo [;ol§em @rabe mit er. ^i*^ ^^^ "^ meinem e^rgeijigen ©treben

erfolglos, gnnj unb gay ei folgloö ; er f;ingegen I}at einen l^evrlidEjen

(Erfolg erhielt, ©ein S^iame erfüCft bie Ovation unb ift fogar in frem;

ben Säubern nid)t unbefannt. ^d) affeftire feine 3Serac^tung gegen;

über ber erf^abenen ©teüung, bie er erreicE)t I;.it; fo erreid)t, ba§ bie

Sebrürften meiner ©attung mit mir an ber @r!^ö^ng t^eitgenommen

^ben mürben, ^d) ntödE)te lieber auf jener ^öi)^ fielen, als bie ^err;

nd)fie Ärone tragen, bie jemals bie ©tirne eineä 3[Ronard)en berül^rt

f)at."

^n einer feiner erften, gegen bie ©claoerei gerid)teten D^teben, fagt

Lincoln : ,,2Rein auSgejeid^neter greunb (©tep^en %. S)ougla§), fagt
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e§ fei eine 23eteibigung für bie nad) £anfn§ unb Sf^ebraSfa giel^enben

Emigranten, roenn mun glauoen mo-le, fie feien nidit fäfjig fid^ \dh\t

ju regieren. 2ßir bürfen über ein ^Jlrgument nid)t Ieid)t ^inroegges

Ijen, raeit biefeS jufällig ha^ Ol)x fi^elt. 2Jian mu§ i^m Begegnen

unb burauf erroiebern !^6) gebe ju, ha^ ber nad^ £anfa§ unb SJie;

bra§fa Ueberfiebelnbe bie {^äf;ii]feit befit^t ftd^ fetbft ju regieren, aber

(^ier recfte er feine ©eftalt jur noUen ^ö^e empor) iä) oerneine
entfd^ieben, "öa^ er ha^ dted)t t)at , eine anbere
^erfon ju regieren, t)()ne öon biefer ^erfon bie

(grlaubni^ ta^u er I; alten ju l^aben."

SDamtt traf er beit D^ia :el auf b.-ii .ftopf unb conftatirte bie iSltU

nung§t)erfd^iebenl)eit, hit jmifcfien i^m imb X)oujIa§ beftanb.

&incoln*§ le^te ©tjüDlttttfl, fotwie feine ^uU^i Qt^a}vUf>ea

ncn unt> Qc^pvoäimen ^ovU*

SDie leljte ®ef(f)id)te bie J^err :^inco[n erjä^lt l^at, rourbe i^m

burd^ einen Umftanb entlocft, ber fic^ furj oor feiner Unterrebung

mit ben ,:^erren ßolfar unb ^If^mun am 2tbenb feiner (5rmorbung

ereignete.

SÖlarf^aQ :2amon oon 2Baf^ington mar ju i^m gefommen mit ei;

nem ©efud^e um bie 33egnabigung eines iolboten. ''Raä) ein.m

furjen 3lnl;ören be§ näf;eren <Sadf)üeif)alteä na^m ber ^räfiDent baä

®efud^ entgegen unb gerabe al^ er feinen S'^amcn auf bie DfJürffeite

baöon fd^reiben rooEte, faf} er in bie .!pö(;e unb fagte:

,,Samon, Ifaben (Sie fd[;on ge!^ört mie bie ^atagonier 3luftern

effen? (Sie öffnen fie unb werfen bie (Sd^alen au§ bem ^enfter, unb

rocnn ber .l^aufen anfängt bie ^^enfter ju oerbetfen, fc jiel^en fie au§ ;"

t)injufügenb

:

,,Wix ift e§ l)eute ju aJiutl^, al§ möd^te id^ einen neuen Raufen

Segnabigungen beginnen unb ba mag biefer l^ier aud§ ben Einfang

mad^en."

33ei ber f)ierauf folgenben Unterrebung mit ben .leerten (Sotfar

unb ^Xffjmun mar Sincoln in ber l^eiterften Saune. "SRan fprad^ öon

ber bangen 23eforgni^, meldte fid^ feiner greunbe bemäd^tigt ^atte,
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qI§ er [eine Steife na^ dtiä^monh urternol^m, ha nntirortcte er in

fd)cvjcnbem 3lone, ,,er würbe tontjrfdjeinitcf) aud) 2?e[or9nt§ gehegt

l^aben, tüäre ein anberer äJ^nnn ^räfibcnt geraefen nnb nad) bortl^in

abgereift; bod) fo raic bie ©ndjen geftanbcn, ^abe er burd)au§ feine

©efafjr befürdjtet." ©id) jum ®pved)er Solfar roenbenb, [agte er:

,,CSumner 'i)ct ben „^^ammer" be§ conföberirten (JongreffeS, ber

\\)m in 3fiid)monb in tie,0änbe fiel, in feimm 93ifi^ unb Beobfidjtigte

bem ÄriegSminifter bomit ein ®efd)enf ja nind)en, id^ nber brong ha-

rauf, ba§ er bcnfelbcn ^^nen cere^re unb roenn <Sie ,!^errn ©umner

fefien, fo fagen @ie \i)m »on mir, er m'öd)k ^ijncn ben J^ammer

übeircidjen."

.I^crr 9tff)mun, roeldier in ber G^Ijicagocr (Sonocntion in 1860 ber

»orfitjcnbe SL^enmte getuefen war, erraädnfe bcä ,,.!^animer§" ber bei

jener ©elegenljcit gebraud)t roorben unb ben er alä ein roert^ooIIeS

3Inbenfcn aufbeiDa§rt Ijabe.

^err 9IiI)mun brod)te bann eine @efdjäft§fad)e jur (Sprache bie

fid^ auf einen ffiaunmiotlen^^lnfprud) be^og, n)c(d)er von einem feiner

Klienten erl^oben mcrbcn mar unb fagte, er münfd^e eine ,,(5om;

miffion" ernannt ju fe§cn, um ben %aU. ju unterfudjcn unb barüber

3U entfdjeiben. ^err Lincoln antwortete mit SBörme: ,,^6) f)ahe

genug Don ben ,,SoirmiffiDnen " ^6) bin ber 9Jieinung, fo eine

,,(Iommiffion" ift n''d)t§ weiter roie ein funftgerei^ter Slnfc^Iag, bie

9fiegierung um ein jcbes ^funb SaumrooUe gu betrügen, beffen fie

l^abtjaft roerbcn fann." ^crru ^Iftjmun'ö ^üg,e. färbten fic^; er er;

miberte, er l^offe, ber ^räfibent ^ahe feine perfönlid^e SSe^id^tigung

bamit gemeint.

^crr Sincoln erfannte, bafe er feinen ^reunb »erlel^t l^atte unb

fdinett Dcvfel^te er: ,,©ie l^aben mic^ nic^t oerftanben, 3tf{)mun.

"Älie Folgerung, bie ®ie jie!^en, l^abe id) nid^t beabfid^tigt. ^ä) nel^me

5( c§ jurüd." 33alb nadjl^er fagte er: ,,3l<^ bitte (Sie um @nt;

id)ulbigung, Slfljmun."

(Jr oerobrebete bann eine ^ufimwtcnfunft mit .l^errn 5tf^mun

für ben folgenben 3Jlorgen, unb eine Äarte nel^menb, fd)rieb er auf

biefelbe:
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,,®eftatten «Sie J^errn 9(f^tnun unb feinem greunb morgen um
neun U§r SSormtttag§ ju mir ju fommen.

31. Sin CO In."

®a§ maren bie legten Sßorte bie er [cE)rie6. ©td) ju .^errn 6oIi

far menbenb, jagte er : ,,®ie werben mic^ unb ^rau Lincoln bod^

^offentli^ in'§ 3:^eater begreiten?" JP)err ©olfar fd)ül^te anbere 33er;

pflic^tungen cor — rooKte nm folgenben 9JJorgen feine pajififdie

3teife antreten "Die ©efettfc^nft trat jufammen Ijerau§ in bie <Säus

len^atle, unb ^crr :2inco[n fprad^ beim 3lbfd)ieb

:

,,©oIfar, Dergeffen (Sie nici^t 'bm :?euten in ben ^BergmerfS^Ofte;

gionen mitjut^eilen, ma§ iä) ^l^nen l^eute SJiorgen über bie @nt*

iDtcfelung gefagt l^abe, menn mir erft ben ^rieben roieber l^oben roer;

ben ; bann beiben .l^erren feine ^anb reid^enb, folgte er grau £in;

coln in ben 2ßagen, von mo er noc^ im SJJomente ber 2lbfa^rt rief:

,,^6) merbe Sinnen nnd^ <San granjiSco telegrap^iren, ßolfar" —
unb jum legten '^Jlal begab er fid), ba§ fcfiü^enbe S)acf) ^inter fid^

laffenb, l^inauS in bie fdjlcid^enben ®d)atten, bie ficE), nod^ e^e ein

neuer SJJorgen anbrad), alö ©a^rtud) auf ba§ oermaifte .l^erj ber

Station nieberfenften.

m>vaDam Sittcoln'S 2;o^ - SSaWer S&f}ittnan'§ Ui>f)afU

©er Sag (14. 3Ipril 1865) fc^ien roeit unb breit imSanb tin am
genel^mer geroefen ju fein — audj bie moratifd^e 3Itmofp^öre mar on;

genel^m — ber fo lange an^altenbe, ginfterni^ oerbreitenbe ©türm,

ber un^ gräulid^en ffirubermorb, 33lat, unb B^öeifel, unb ^Iraner

brad)te, mar Dorüber unb enbete mit bem ©onnenaufgang eine§ fol;

djcn nationalen ©iege§ unb gänjlic^er ©arnieberroerfung be§ 23aue§,

ben bie 3lbtiünnigen aufgeführt l^atten, ba§ mir faum boran ju glau;

ben roagten ! See Ijatte unter bem SIpfelbaum hei 3Ippomator fapitu;

lirt. ®ie anberen J^eere§abt§eilungen, bie kleineren ©tü^en ber

(Smpijrung, brad^en rafci^ nad)einanber gufammen.

9Bar e§ benn n)ir!lid^ roa^r? ©rblidften mir nun enblid^, au§ bem

Sßirrnjarr biefer 2Belt üoUer Unglüdf unb Seibenfd^aften, ÜJtangels
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l^afttgfeiten, ^^'^i^üttung itnb bonger i5^urd)t[omfett ^crt)DrgeI;cnb, eu

nem »on ®ott ^mueberteud)tenben Sldjtftraljle gleid), ba§ fidjere,

untrügltd^e ^c\ä)en beä ^rtebenS? '^oö) xä) roitt mid) nid)t bei D^e--

benfadien aufhalten. ®te Z^at eilet. 5J)a§ populäre 5(benbblatt,

ber üeine ,,(gücning (Star/' brad^te auf ber brüten (Seite, jtt)i[d)en

ben Stnjeigeu auf ^uiibert cerfd^iebenen (Stellen Dcrtl;eilt, in fenfa;

tioneHer Sßcife 3^oIgenbe§: ,,®er ^räfibent roirb Ijeute 3Ibenb in

^Begleitung [einer ©cma^lin ba§ 5;f)ef!ter bcfud)en." Sincoln mav

ein ^reunb be§ (Sd^au[piel§. ^d) fclbft I)abe i^n mel^rere SJJaie im

5ti^eater gefetjen. ^d) erinnere mid) nod) roie id) bamal^ bei mir

\iaä)ie, raie fomifd^ ift e§ bod), baß er, ber in geraiffer SSejie^ung bie

.^auptroUe in bem größten unb ftüimi[d)ften ©rama, roeld)e§ bie

roirflic^e 23ül;ne ber 2Bclt;@cfd)tdjte feit ^al^rl^unberten aufjuroeifen

l^at, ha filmen unb für biete näirifd^en .^anSrourftiaben, für biefe

jtl)eatermenfd^en, rcie fie ftd) mit il)ren albernen ©eberben, fremb-

artigen 3ßc[en unb fd^njülftigen S^ortrag umlier beroegen, fo gro§e§

^ntereffe an \)tn ZaQ legen Ifann.

3llfo, roie iÖ) fagte, e§ roar ein anmutl^iger jtag. S)ie erften

©räfer, bie erften 23lumen l;ntten i^r @rfc^einen gemad^t. ^d) txim

nere mid), ha^ ba, mo ii^ bamals jeitmeiligen 5lufent^alt genommen

l^atte, fd)on oiele glieberbüfdje in noller 23lüt^e ftanben. .^erbeige;

fü^rt burd; eine jener ßapvi^cn, raeldie fic^ mit (Sreigniffen nermifcEien

unb i!§nen eine getuiffe Färbung nerleitjen, ol)ne jebod) einen 2;§etl

berfelben ju bilben, loerbe ic^ burc^ ben 3tnblicf unb hm ©eruc^ bie;

fer SSlüt^en feitbem an bie gro^e 2;ragöbie oon jenem Jage erinnert.

%n jenem 5lbenb nun mar ha§ Jl)eater überfüllt, jalilreic^e 3)a;

men in prac^tooHen, raui'd)enbcn ©eroänbern, Offiziere in reid^en

Uniformen, oiele rao^lbefannte unb angefe^ene Bürger unb jungeg

SSolf ^atte fid^ eingefunben; ba roaren unjä^lige ®a§lid§ter, bie ge=

it)ö§nlid)e ^Injiel^ungäfraft einer fo großen 3Jienge mad^te fid^ bemerf*

bar, 2llle§ roar Reiter unb aufgeräumt, bie ^uft mar gefd)roängert mit

2Öol^lgerüdE)en be§ $;oilettcntif(^e§, S3iolinen unb flöten fpielten

mun.'ere unb fröl)lid)e 3Beifen — aber alle§ ha§ be^errfd)enb mar ba§

gro^e unb unbeftimmte 3ßunber, (Sieg, ber (Sieg ber 3tation, ber
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5;rtump]^ ber Union, unb ba§ erfüQte bie ©ebanfen, bte Sinne, bic

Suft mit cjrö^erem 2ßo{)Igefaaen roie alle SBo^lgerüdie ber SSelt.

2)er ^räfibent fanb ficf) frütjjettig ein unb fo§ bem ©d^aufpielc

an ber ©eite feiner ©ema^lincon einer ber^^jeaterlogen be§ sroeite«

SSalfon^ nu§ ju, bie mit ben Diationatf'arben reic^ brapirt mar. (g§

iDurbe eines jener eigenrf)ümlid)en, geifte§armen @tü(fe gefpielt, beren

einziges sn)eifelf)afte§ 35erbienft barin 6efte^t, ba§ fie einem ben ^ag

über geiftig ober förperlid) befc^äftigt geroefenen ^uBIifum etroaS 3er;

ftreuung barbieten, of)nc ba§ [ie im ©eringften ^Infprud^ auf morali:

fc^en, ba§ ©emütf) oerebelnben, äftfjetifdben ober geiftreirf)en ©e^It

erl^eben fönnen ^u bem ,,Unfere amerifanifc^en 33ettern" betitels

ten @tüc!e fam unter anberen fogenannten ®f)arafteren ein 2)anfec

oor, roie man roo^l, roenigftcnS in Stmerifa, noc§ nie einen ju fd^auen

Befommen !^at, unb ber in (^^nglanb mit einem funterbunten fol-de-rol

ber ©prarf)e, J^nnblung, ©cenerie, unb mit all jenen ^[}anta§mago;

rten eingefübrt roirb, roie fie nun einmal ju einem mobernen, popu;

lären ©rama gel^ören. Tie erften 9tfte roaren bereits oorüber, al§

mitten in biefer .fomöbie, ober ^ragöbie, ober roie immer biefe 3Sor;

fteHung gebei^en ^aben mag, roie um einen Sontraft ^ersuftetlen ober

bem Stüdfe eine anbeveSBenbungju geben, — fc^einbaralSob bie^Jla;

tur unb bie SJiufen fidj Bereinigt bätten, biefe armfeligen 5)3 offenreife er

i£)ren ^o^n füfjlen ju Inffen — jene ©cene eingefdialtet rourbe, bie

aller roirftid^en ober genauen Sefdireibung fpottet (benn in ber @rin=

nerung oon aöen ben J^unberten bie anroefenb roaren, lebt heutigen

^aqe§ jene Scene nur norf) wie ein längft geträumteä 23ilb. Unbeut;

lief) unb unbeftimmt tritt bie bamalg fid^ abfpielenbe J^anbtung üor

ba§ geiftige 3Iuge). Unb bod) roiH i^ ben 5)erfucE) macf)en, fie t^eil*

roeife roenigftenS ju fi^ilbern roie folgt:

SDiefeS (Stüdf entl^ätt eine ©cene, bie in einem mobernen ^arlor

fpielt. 3n biefem roirb jroeien noc^ nie bageroefenen engtifd^en T'a;

men von bem noi^ nie bageroefenen unb unmöglichen 2)anfee bie 9Jiit=

t^eilung gemad^t, bafe er arm fei unb au§ biefem ©runb für e!^eluftige

^iungfrauen feine gute Partie ahg^chm roürbe. 9'iac^bem bie übrigen

6!ommentare noö) ju ^nhe gefü!^rt roorben, ge!§t ba§ bramatifdje 'Jvio

ob, unb bie 33ü^ne bleibt einen 9lugenbli(f leer. (Sine ^aufe eutftanb
;
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otl^emlofeS (Sd)n)eigen l^errfc^te. 2Bä^renb biefer ^au[e gefd)a^ ber

an ?Ibrnf)am Sincoln üerübte 9Jieud)elmorb. ®o bebcutung^üott bie;

fe§ ©rcigni^ anä) loax, ba§ mit allen bamit jufammen^ängenben 33ers

l^ärtniffen in fünftiye ^lal^rtjunberte, in ^olitif, @efd)ic^te, Äunfi

unb 2Bi[[enfcf)aft u. f. m. ber neuen 2öelt ^ineinreid}te, fo ift e§ bod^

Z'i)a\\adK, bo^ ber ^auptoorfatt, ber eigentliche Woxh, fid§ mit ber

(5infad)i)eit unb ©title ber geroöt)nrict)|'tcn 33ege6ent)eit nolljog — roic

etiDtt ha§> (Springen einer Änofpe ober ^nl\t, im ^ftanj^nreidie.

®urct) ba§ aÜgemeine ©emurmet unb &iäufpern, n)eld)e§ ber 33ü^;

nenpoufe folgte, ertönte ber bumpfe ÄnoII einer ^iftole, roeld^er nod^

nid^t oom t)unbertften 5;Ijeite be§ ^ubIiEum§ »emommen mürbe —
unb nod)mnIä ^üHt fid) ^lüe^ für bie T)auer eine§ 5lugenblicfe§ in

tiefes ©diroeigen; e§ laftete etroaSmie unbeftimmter, banger ©d^auber

auf bem Slubitorium — unb bann, an ber \:x reid)em garbenfd)mudfc

prangenben 23rüftung ber ^räfibentenloge erfc^eint plöljlirf), fic^ mit

^änben unb güfeen emporarbcitenb, eine ©eftalt, ein 3Jiann. 5Rur

einen 2JJoment lang bleibt er fte{)en, ^olt bann au§ einer J^ö^e oon

fünfjel^n gu^ jum (Sprunge auf bie Sü^ne au§, ftürjt, ba er mit bem

einen %ü^ in bem @efcf)linge ber ga^nenbraperien Rängen bleibt, auf

ein Jtnie, rafft fic^ jebod) mit 23li^e§|d)netle, alg ob nichts ge)d)e]^en

märe, roieber empor (unb boc^ §atte er fid) ben Änöcf)et oerrenft, e§

aber nid^t fogleicf) oerfpürt) unb bie ©eftalt, 35oot^, ber Mörber, in

cinfadiemfd^roarjem^tnjug, barf)äuptig, mitglänjenbfd)marjem .^aar,

bie Slugen funfelnb mie bie eineg roütl)enben $;l)iere§, unb bod^ aud^

mieber eine geroiffe, fonberbare $Rul)e geigenb, ^ält in ber einen,

emporgeftredften J^anb ein gro§e§ ÜJieffer, fd^reitet einige @d)ritte ju*

rüd£ Don ber 3ftampe, bre^t fid) um unb geigt bem ^ublifum fein flaf;

ftfc^ fd)ön ju nennenbeä ®efid)t, beleudjtet oon ben SSoftliSfenaugen,

au§ benen 33erjn)eiflung, oieüeid)t ber Sßa^nfinn bli^t, ftö^r mit fejter,

roeitl)in f)örbarer (Stimme bie Sorte l^erauS „Sic Semper Tyrannis"

unb ge^t bann, man fann nid)t [agen langjamen, aber auc^ nid)t be;

fonberS fd^neüen ©d^ritte§, fd^räg über bie SBü^e unb oerf^minbet im

^intergrunbe. (SCBar biefer fürd)terlic^e 2luftritt ni^t ron 23oot§

i or^er fd^on in SBlanfo einftubirt roorben?)

Sin momentaneg (Sc^raeigen folgte ; unglaublid^ — ein (Sd^rci
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— ber Stuf ,,3Jiörber!" — grau Sincoln lefint fid; über bie Sogem

brüftung, ^obtenblä[fe auf il^ren SBangen unb Sippen. Unroißfürüc^

ruft fte, nac^ ber fid^ entfemenben ©eftalt t)inbeutenb: ,,@r f)at ben

^räfibenten ermorbet!" Unb bennod) l^errfd^t aud^ je^t nod) eine fon;

berbare, jroeifelnbe Ungeroi§(jeit, bann aber brid)t fid) bie fd^redlid^c

2Ba]^r^eit SSal^n. Unb nun biefe§ @emifc§ ron ©ntfe^en, ©etöfe,

Ungewißheit (man l^ört nieit F)inten irgcnbroo ben J^uffc^Ing eine§

fd)leunig baoon galoppirenben ^ferbeS), ba§ 3Solf flettert über ©i^e

unb ©elänber, unb tritt biefe entjroei; biefer $?ärm cergrij^ert nod^

bie allgemeine (Sonfufion ; überall 33ern)irrung unb ©d^reden. grauen

fallen in 0^nmad)t ; Äinber unb alteräfd^madie :?eute ftürjen l§in unb

n) erben mit güßen getreten ; oer^ro ifhingSoüIIe 9tufe um ^ülfe ma;

cE)en ftd) l^örbar. ^ü}t ptij^lid) bröngt fic^ 3Iüe§ auf bie 93ü^nc, bie

im 9^u üon einer bid)ten unb bunten SO^enge befe^t ift unb tni 9tnblid

eine§ grauentjnften (SarneüalS barbietet. 3I(Ie§ eilt unb rennt bafjin,

bie ®d)aufpteler, männlid;e roie xotihliä)t, in i§rem glittevftaat unb

gefc^minften ®efid)tern, au§ rae(d)en burd^ ha§ oufgetegte diot^ f)in;

burd) bie töbtiidifte Stagft iprid)t, befinben fid) aud^ ha
; mand;e oon

il^nen jitternb, anbere meinenb. S)a§ <Sd)reien unb Dtufen mirb Der;

boppelt unb r)erbreifad)t. ^md ober brei bringen e§ fertig, SBaffer

oon ber Sü^ne l^inauf nac^ bcr :^oge be§ ^röfibenten ju reidien; on«

bere fud^en l^inaufjuflettern, u.
f. m.

inmitten biefeS Sluftritt'ä fommt bie ©arbe be§ ^räfibenten mit

nod) anberen, bie oon ber ©cene berbei gelocft roorben ftnb, l)erein

geftürjt — fie [türmen ba§ ^au§ — rennen oon SButl^ entflammt

burcf) alle ©aöerien, bcfonberS bie oberen unb machen buc^ftäbtid^

einen Singriff auf ba§ 5|3ublifum mit geföütem Sajonnct, glinten

unb ^piftolen, babei fd)reienb : „JP)inau§! I^inauä! i^r^—fö^ne!"

©erart mar bie ©cene, fo unaugfü^rlid) fie l^ier gefd)ilbert uierben

fann, in bem (Sd)au|piel^ufe an jenem Slbenb.

2lud^ außertiülb mar bie 5ltmofp§äre ooE ber äußerflen 33enoirs

rang ; ha waren 33olf§maffen ange^uft, erfiitit mit roar^ntlnniger

2ßul^, bie bereit ftanben biefe an irgenb einem ©egenftanbe auäjus

laffen ber i^nen in ben 2ßeg fam, unb bie ju oerfd^iebenen ajialen ben

33erfud^ mad^ten, an unfdjulbigen 5]ßerfonen einen ÜJiorb ju oerüben.
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35on btefen Rotten mar einer befonberS aufregenb. ®te routl^ents

brannte 9}?enge »erfolgte irgenb einer Ur[ad)e t)alber einen 9[Rann,

Dielleid)t, ba§ biefer fid^ mißfälliger 2Borte bebiint ^atte ober and)

oieüeic^t gar feinet ©runbeg falber, unb traf 3Inftalten ifjn an ei;

nen benad)barten Satemenpfaf}! aufjul^ängen, al§ if)n einige l^eroifd^e

^olijiften befreiten, i^n in i^re 9Jtitte nahmen unb fid) langfam,

aber unter großer ©efa^r i^ren 2öeg nac^ bem (Stotion§;^aufc ers

fämpften. ®a§ mar eine paffcnbe ©pifobe biefe§ ganjen (greig;

niffeg. ®ie l^in unb l^er roogenbe SJlenge — bie !5)unfe(^eit ber

^ad)t, ha^ geöenbe Sf^ufen unb ©d)reien, bie blaffen ©efid^ter, bie

oieten (Sinjelnen bie fic^ angfterfüdt au§ biefem SBirrroarr oergeblici^

einen 2Beg ju hd{)nen fuc^ten — ber »on bem ^öbel^aufen umringte

ÜJiann, leid^cnblaß unb um fein Sebcn f(ef)enb — bie rul^ig einiger;

marfd^irenben, refoluten ^olijiften, feine äßaffen fül^renb al§ i(;re

fleinen Knüppel, fid^ aber ernftl^aft unb fid)cren <Sä)x\tk§ einen

2ßeg burd^ ade biefe roogenben 3J?engen ba^nenb — 5t[Ie§ ba§ bil;

bete in ber ^fjat eine Seitenfcene jur großen Xragöbie be§ MtndjeU

morbeä. ®ie erreidE)ten ba§ (Stationö;.^au§ mit bem erretteten

3J?ann, ben fie für bie 3)auer ber D^ad^t in (Sid^er^eit brad^ten unb

am anbern SJ^orgen feineS SBegeä jie^en ließen.

Unb inmitten biefeä näd§tti(^en ^anbemoniumS be§ unfmnigften

,l^affe§, inmitten ber mutl^fd^naubcnben «Solbaten, be§ ^ubltfum§

unb ber ÜJienge, ber Süfjne mit i^ren (£d£)aufpielern, it)ren ©d^minf;

näpfen, ^^litter unb @a§f(ammen — tröpfelt ba§ roarme 33Iut, ba§

befte unb ebelfte im gnnjen Sanbe, non ben ?tbern langfam l^ernicber

unb ber 2;obe§fd)tt)eiß perlt fd^on auf feinen Sippen.

@old^e§ roaren in furjen Umriffen bie begleitenben Umftänbe be§

3:obe§ oon ^^räfibent Sincoln. ©o plö^lid^ unb auf foldE)e entfe^=

lic^e SSBeife rourbe er un§ entriffen. ^ber fein •tob mar fc^merjloä.

((gnbe.)



M/MImi

eine iitu^c Tarne oom iltaU)iPfltou .>.x. ,1, .. i.iu.i
,
.i|titut iix )tm ?)ort

f)ö t v.im erfteii Wlah tljue eigene ©timme.
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€in Snilrumfnt, lucldjes rs bni S'aulicn fimöglidjt, ucrniittflft her

3äl)nc ]U Ijörcu, unb Smibllumme iii bfii Staub fci;t,

]u l)ören unb fpred)cn }u lernen.

e'rftt«^ctt »>on 9l» @» ail)oi>c§, e^icado, S«^*

©a§ 5IubipF)orte |^at 51e]^nlid^fett mit einem Aäcf)ev. Gä ifi au§ einer be^

jonberen (Sompoutiou oerfertigt, roelc^e, loie baä 3"'^^"'^^^^ ^^"^^ Tele;

pl)one'ä,bie teifeften löne auffängt unb biefe, Dermitelft

ber 3äl)T^£ "'^^ ^^'^ ©eprneiDen bem Öet}irn ^ufüf^rt.

aisä^renb ber 3?enutj;ung be§ ^"ftrumenteS i[t biefe§

burd) ©(^nüre bogenförmig gefpannt unb ber obere

SRano roirb gegen bie Kante ber oberen ^a^nxti1)t ge=

brüctt. ©iefiegig. 1,2, 3. /j

gifl.S. '5>a§ ?tubtpF)one 5tg.3. Sa:. Subtiirione

in Spannung; bie ben oDereu ^"^diinen

gtg.l. 5^a§ ül>-'bip()one ricfitiqe *4.>ontion, um angepaßt; jum i^c
in feinet natürlichen bamit tiörcn ju fBn= bvnud) bereit, (©eis
gorm. neu. lensJlnfidjt.)

3m 3?efi^e einer einigermaßen gefunben oberen ^a^nxeitft unb ©epr^
ncroen erroeift fid) ba§ 9Uibip()one alä DoUfommen ^ufriebenfteUenb. 33et

fünfttid^en 3<i^nen, raenn biefe feftfitjen, bewirft e§ fel)r günftige 9?efuttate.

3n allen g'äUen foUte bie geljörige ©orgfalt barauf oerroenbet roerben,

baä'l.'^nftrument anjupaffen raie e§ fic^ gepvt.
^^erfonen, bie nid}t geroot)nt finb artifnlirte 5;öne ju t)ören ober

bie fid^ burc^ 5Inn)enbung oon Ofirentrompeten an u n n a t ü r I i c^ e Jone
geroö^nt t)aben, raerben tm 2IUgemeinen einer fnrjen Uebung bebürfen, e^e

fie ben gan^,en ißortbeif, ben biefe§ ^nftrument bietet, genief^en fönnen.

2Ö0 tmmer ba§ '^uiftrnment angeroenbet roirb, tritt ein Aortfd)ritt in ben

Stefultaten gu 'läge. 5rer ©eb'rauc^ ^ie»on üerüoUfommnet aud^ ben

natürlidien ©eprfinn.



2 ®aS 3(ubiprjone.

»Ott ^crfonctt J)ie i>on Dem fUubipDonc ®e1>vauä) maO^cn*
^olgenbe ,3cugnifie [inb in allen 5Be!itet)ungen ää)t unb gelangten, ohne

perlangt luorben ju fem, in bie y-^dnbe won ;H()obeä & DiJfceiure. Staffelte
i|t and) bei- JaU in ^^ejng auf bie ben 3eitnngen entnommenen afotijen.

,,3(f) ]&bre gcniöEinticfjc Untcnebungen mit ileic&tigfeit unb bei einem iebeSmariaen @e=
bvaudie muB id, von >)feuem eiitounen. iöne bie icfe id)on jeit Sauren ni*t metir uernommen
unb )d)on ganjlic^ oergeifen i)aUi, IjölIc id) ganj beutlid) roiebcr unb ie mehr td) booon @e=
brauü) mndje, bt|to lieber geioinne ic^ e?." 21 b b i e 8t. © t e d e n s

9 Ccu'bev: ia\em, TOoff.
„jd) boudie bieittrd^e, bore ganj genau ouf ber fecbften 2?anfreibe Dom ^Irebiaerti?*,

rann aber bte stimme be« <).!rebiger« n i d) t Obren o I; n e ü o m i!l u b iäpljone (iiebrnucb äu macfien. 3cb bejudje SÖorlefungen unb Sonjerte, hn\ unb out,
bin luieber am l'cl-cn unb bilbe einen Stjoil biefer SBclt. Wandjmat meine id), mein Slubi«
p^one jet bc-l)ert, es beiDirft iolc^eubunbei-." 2lbbieiW. ©teoenä

13. 5rcj. 1870. (3,üeiter «viel.)

r.j.."®°!,*""'''''.''''°"^''°"S'^'''"'""''''''^'^°f'«n<'n- ©urcb beffen »eiptfe ift e? mirermöa-;
liebt an oagememenUnterljattungenSt^eiläu nehmen, melcbeä mir (eit arfitje^n Sabren nicb'
»ergonnt .«ar "

|,. j^- \\ ^ ,\ ^

21. ^Ji 00. 1879. 6lerelanb,Dbio.
„ vai '4M)one babe lä) erbattcn unb befriebigte bei einem ^robeeerfud) meit mehr luie not

einem elften ©ebvaud) ju erroatten ftanb. ÜJJeine grau unb gieunbe finb bauen bocbertreut
unb ooUer (Sntl)uiiaämu§. Sie fü[)len (id) beglücft bafe icb nun hören rann unb id) bin trob,<
baö eä Don nun an itirerfeitä loeiter teiner 'Jtnitvenqungen bebarf, um mir ba« ju ermöglis

*'"""a n.tnWi«7Q **• ^- <äli;, (girma, ategnotbä&eHi).)
4. Ottober 1879. qieoria, Stt.

„r ^. ^ c„, . „
114fübti^e'?l.etra6e, spOitabetpflia, !Pa.,15. •J!oD

„3rn bie §erren Kbobeä & TOcCFtuve. ®üä Vlubipbone ift ficber angelanot unb icb beeile

""^^'.'Vl.'"'''" Dol^l'änbtgem (Erfolg in ^i^ejug auf mein ®el)ör ju benatbridjtigen. »ei
geiDobnlidjer Unterl)altuiig fann id) eä mit miinen iiiuaenjäf)nen nicbt in SJerübrung bringen,
ba bann bie ©ttmmen ju laut tönen loürBen, obgleich baä «lubtpOone nurroenig qelpannt ift.
^d) nabm am geitrigen 2lbenb, feit fünf ober fedjä Sabren, roieoer il)cil an einer oUgemeinen
Untenwltung unb jroar mit grofeer i'eicbtigteit. (Sine ^immerorget ober ein «labier höre i*
beuthd) aii« jtemtid)er gerne. Slud) lauteä Vefen Dernehme ich beutlid). TOeine gamtlie unb
^reunbefmb hocbltd)|t erfreut über meinen erfola unb betrad)ten ba« ^nftrument mit ©tau=
nen. Wem Slrjt brüdtt feine tiejfie Söeftiebigiing tarüber auä unb meint, ba meine Staubheit
grontentheilä Don einer 9terDentd)iuäd)e beuuhrt bafe ba« «ubiphone auf ten®ebötnerD ffimus
Itrenb einiDirfe unb Dietleid)t miin i^ehör Deibeffern, rceiin iiid)t gdnälicb roteber berfteOen
rcurbe. _sro ber fürchicrlid)e ©vui ber bisher ouf mein t^emüth auggeübt rourbe. entfernt
iDorbcn i)t, fo fu^Ie ich mich Jet^t fo beruhigt unb Reiter, baß ich meiner laubheit faft gar nicht
mehrgcbenfe." (Vanj bie ^huge SJr a u g. i>l. :?e r

,,An bie $erren 9tbobe§ & lUciilure ®as 3tubipf)one rourbe mir oetmittelft ber Sloam'S
erpreß ubcrbrad)t unb meine grau ift aufvid)tig erireut barüber. ©ie roar im Jheater unb bet
anberen otfentlicben Unterhaltungen unb (eu äioölf Sahren loar e§ itir jum erften ajiale loiebet
oergonntäu hören loaä gejprodjen rourbe." q Sl. Öavru,

\^'.i- If^: , ., ,
26 'Poft DfPce Sine., ä^altimove, ^ib.

„lUetn atubip^one tft baä SSunbcr be§ ^age3. (S-ä leiftet mir grofee öülfe in ber Unters
^ '",?-•• n- <:r

sö. .6. lUulforb, ©sq., Wontrofe, ^;;a.
,,iiietne xoubheit rourbe Dor mehr roie breifeig fahren burch einen SlnfaU dou ichaila^s

Tifoer herbeigeiühn. 3ch bore ouf beiben Ohren nur fehr mangelhaft, auf bem einen faft gar
nid)t. ®aä aiuDiphone, roeld)e§ roir Don Shnen erhietien, rourbe in geroöfinlicber Unteihol*
tung probat unb ouch roShtenb bcä iPefud)eä ber Dper unb erfüttt DoUftänbig ben babei beab=
fid)tigten3roerf. äBähvenb beä ©ebraudje« biefeä Snftrumenteä ift mein @ebör fo fchar-, olä
ob fcmCiebrecheneriftireunb bieihJirfung, roelche bie ilnroenbung be§ Snftrumentes hernors
flebrad)t hat bie ©ehororgane fd)on merttich ftimulirt unb geftärtt — unb »roar in einem
©robe, baß meine gamilie bauon überroicht rourbe.

,,3d) habe ba^ Snftrumeni mehreren meiner greunbe, bie auch mit 5;aubhett behaftet ftnb,
geseigt. Unter ©enjenigen bie mit ber Slbficht umgehen, ddu Shrer ©rfinbung (gebrauch ju
mad)en, befinbct ficb Oticbter WcEorfle Don ISoliformen ; Öen. «onnton Don ber tjincinnatt
„GJaäette" unb ©en. ^iortham, ein - ürger biefer eta t.

„'XUe biefe .^erren leiben on theitroeifer ober cänsli^er XaubOeit."
28. 9^00. 1879. @. syß. ti a r t e v , S!Baft)ingtOH, ®. ß.

,,(*« erfüat feinen BroecT auf'ä fjevrlidhfte. .giot unter meinen greunben eine förmttc&e
©enfotton erregt." (g. g. j e ft , 6loim Staent ber U. i^. Jt. 9t

21. ©ept. 1879. Omaha, 3teb.
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M^oBe 3^r 2tubtp6one crt)atten. ®te ®ame (meine ©c^roeftert 6at c§ probirt iinb tann
bamit einer geroöbnlic^en Unter^altunq ju^ören, mal fie o^ne bo« ^nftrument nid^t tann. Scft

würbe es nidjt für ben jefinfac^en *4srei§ ^ergeben. 5B SB. @oan§,
©eptember, 1879. Graud Locomotive Works, ^atterfon, 9t 3.

,,3f) fetjtemtcö geftern in fccn 33eR5 eine§ 2lubipEione'§ unb fann fd&on re(ftt gut eine ge«
iDÖfintic^e Unterljattung mit anhören." |)enrt) ^t i I n e ä , Eotb ä3oter, 3)cid).

,,©a§ 5lubipf)one gereicfet mir 511 großem 58ortl)etI. O^ne baäfelbe ift 'Biufif ein neti

roirrte? 'Burifieinanber oon 'iön-n ; mit iftm ober tann id^ bie perfc^iebenen "Eljeile unb S.öne
unterfcbeiben roie leb eä noc^ nie befler permod)t ^abe." 21 b b i e SB e ft

,

6. ©ej. 1879. Canton, 30.
,,3t e i n bore icb bie TOufif in trgenb einem Kbeile be? 3'«""f'^§- 3" ?agen, ic^ fei ^öc^ft

bcfriebigt würbe meinen ©efü^len einen nur fe^r mdfeigen SluSbrutf perleiben.''

30. ©ept. 1879. @. §. ^U i n e , greemont, 3Jeb.

„SSort angefteHten SSerfucben benen icb beigetpobnt, babe icb bie Ueberjeugung geroonnen,
ba§, mit 3{u§nabme non gäUen in bencn ber («ebörnerp total gelöbmt ift, alle SEouben per=
mitteilt bieie? 3nf'r"nicn'eä '« btn ©tonb gefegt irerben tonnen, ju boren unb 'JLbeit ju ne^=
men an Unterboltungen." (^^xm. ®. ^. 2B e 1 1 e r , 'Korrifon, 30.

„?eit breifeig Sabren bin ic5 taub geroefen, fann nun aber burcb Slnroenbung be§ Slubls
p^one'« ^eutUcb böf'«-" 3"^« Sltfinfon,

19. Sept. 1879. -©ecretör, ©dbagmetfter unb ©upt. ber aiacine (ffiiä.) @a«lt(f)t ©efcaf^oft,
©t. 3ofepb'« Snftitut, 5^orbbam, (bei ^iero 2)orf,) 4. ©ej. 1879.

„9lm ©ienftag, ben 3. b. *Dit§., rource oon einer 2lnjabl Zöglinge biefeä ^nftitut? ein

Sßerfuci) mit bem 9tubipbone gemadjt unb jroar mit fotgenbem mefultat:
,,C5äcilie Si)n(f), 16 3atire alt, mar, rote man annimmt, taub geboien roorben. (55 rourbe

te^o(ib bemevft, bafe fie feftr laute 3:öne böien unb mitunter ibven eigenen !)camen perfte^en
tonnte, roenn biefer pon einer nabchei ftebenben ^perfon gerufen rourbe. ©ie fngt aucb, bafe fie

äum Oefleren bie Crgeltöne in ber ÄapeCe pernommen, bod) bereiteten ibr biefe nid&t bas min;
beite SBergnügen, im (Segentbeil, bie oerroorrenen ^öne mad&ten einen unangenebmen (Sinbrud
auf fie. SSevmittelft Jlnroenbung beä 3lubipbone'ä borte fie nicbi nur ganj beutlidi, fonbern
tonnte aucb lebe? SBort ba? man ihr porfpvacb, roieberbolen. ®a fie in ber SJtrtitulation un=
terricbtet rouvbeunb m t i:etd)iigfi-it non ben l'ippen abäulefen perftanb, fo roar mon ber Wei =

nung, bafe biefe (Jiftnbung fe:;rbülfreicb für fie fein roerbe. ©ine ber anroefenben ^Perfonen
ftetlte ficb bierauf binter fie unb roieberbolte mebrere äisorte, roetcbe fie aucb ot)ne 2ßeitereä
nacbabmtc, biermit ben Sßert^ beä Slubipbone'« aufeer aUen ^mdh l fegenb.

,,\>lnna ^oobep, 10 3abre alt, pe tor ibr (Scbör im ültter oon bvei Sof)!'«' b^vbeigefü^rt
buvcb eine Dlücfgrot (Jntjünbung. I'can roar ber Weinung, bafe fie PoHtommen taub fei, boc^

burcbbaS 3lnl,gen beä 2lubipbone'§ an ib'e >^äbnc rourbe fie beföbigt ju biJren unb fpracb Dem

ter n iKbobeä me^r>-rc SBucbftaben teä 3llpbabet'§ nacb. ®a§ tleine TOöbcben macbt fd)nelle

ortfcbritte in ber Slrttfulation, bocb biä pim Sage an bem fie oon bem Slubipbone (55ebraucb

mad)ie, bot ibr berSo oKSeine nicbt jubefeitigenbe ©^rotertgteit; mit §ülfe be§ 3lubipt)one'?
roieDeiboltc fie tbn mit ?eidbtigfeit.

,,(Sirt anbere« fleine« ?üiäbd)en, ©arab glemming, l)örte ebenfatl? bie ©timme be§ |)errn

iRbobe? unb Pon 9lnberen bie ju ibr fprad)en. SiJie im porijergebenben ^oH roar aud) bei ibr

eine iUücfgrat (äntjünbung bie Urfadie ibver 'j£aubt)eit, pon roelcfier fie im alter pon fünf 5ab=
ren befallen rourbe. Sßermittelft be§ Slubipbone's permocbte fie mebrere SEöne ju roieberbolen.

,,i>hiBerbiefen [teilten noc§ Vtiibere SBerfucbe mit bem 9lubipbone an, irobei fie mebr ober
weniger (Erfolg er^el-tn " TOar 9 ö. 2)1 r ga n , ißorfteberin.

3rt einem fpäteren SSrief (12. SDi'v) fagt ^räulein -Diorgan: ,,®a§ Slubip^one roirb uns
fern Zöglingen otineßroeifel gri-fee 'Eienfte erroeifen."

SBeftrrn & aittantic 91. (So., Office be§ gd)o6meifter§, Sltlanta, ®a., 18. ?^op. 1879.
,,3ln bie Ferren Sflbobe? & W^ '^lure. — 2Bollen ©ie mir gefäl. ein Unterbaltiing8s->lubi=

p^ne aegen (5rpretjnacbnat)me überfcbiden ; roie icb au5 ibrer Slnseige erfebe, beträgt ber 'i'reiä

eines fold)en S1(.>.00
" Slcbtungäpott

'

2B. (J. TO er r i 1 1,

©efr. unb ©dba^meifter ber 2B. & 31 K. (5o.

, ©cbiden ©le mir geft. nocb ein Untert|altungä-ilubtpt)one per (Srprefe." (5Depefcbe Pon
5B. (S. iüterria, 24. 'Jiov. 1879 )

,,©ie finb erfucbt mir ein feonjert=3tubip^one per ©rprefe ju überfenben." (©epef^e pom
Selbigen 9. ©ej.)

,,©d)iden ©ie mir gefl. ein Unterbaltung§-9lubipbone per G'rprefe." (©epef^e Pom
©etbigen 12. 'J^es.) (N. B. $err -Bierrill ift tein 3lgeut. (Sr bcftellte biefe Slubip^one'ä per

Grprel für greunbe bie ba§ 3nftrument bei ibm gefeben baben.

,,?ln §erTn 91. ©. SUbobeS. ©eebrter |>evr — icb ergreife bie ®elegenf)eit, 31)«^" meinen
tnntgüen lücfrounfcb barjubringen für ben (ärfolg ben ©ie mit 'j^bm menfdjentreunblicben
(Srfinbung erjielt baben." 3^^ 3ame§3 ^öarclap,

9. jjej. 1879. ©efr. beä «jjenn. 3nftitut8 für Saubftumme, qSbilard bia.
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,,3BU ^oben boä ?lubip^one gefe^en unb einen 3?erfu4 bamit ongefteüt unb fügten uti8

betn ©rftnbet befjelben tief Derpfiicf)tet, nur allein idjon be«^olb, roeil baä 3"f''^u'n«nt ü<^
mehreren geliebten Jreunben gejenüber qU eine fegen^reic^e SBo^lt^at erroiefen bat.

3n cin5elnen Rollen mor bie fofort einltctenbe, linbetnbe iffiitfung, magiic^ unb jüt bie ^a»
tienten übcrrodltigenb. 2Bir ^abcn qeim((e oon unfern greunben in Jreubentbtdncn au^bres
c^en fe^en, iinb waren jugegen, loie fie oov ©anfbarteit unb fflonne auf bie Äniec fönten." —
„9J. SB. 6. SlbDocate" (oom iRebafteur, 3)r. (Jbroarbä).

„©ine iebc 5Rote, bie ber ^BJufifcr fpielt unb eine lebe 'ülote, rocldje bie ©ängerin Tingt,

Hingt ebeufo tlar unb rein olä luie e9 ber %aü roar, ebe mein Öe^ör gcfc^roäc^t rourbe." — ®et
»(^tb. Sofep^ Webill, iRebafteur ber ,,(Jbicago Stribunc."

„(Sin TOann, ber tauber ift al§ Gbifon, ^at un§ oermittclft beä 3lubtp£)one'ä gejeigt, bafe

8eute, bie taub geboren ober burcb Jironfi)eit taub gcroorben finb, in ÜPirtlic^Eeit in einem
^oberen ober ntebrigern ®rabe ju pren befö^igt roerben tonnen." — „Detroit 5r«e *^ärefe,"

25. 5ioo.l8r9.

,,@ä ift rcert^otl unb mirb in ber ©rjiebung fol^er jtinber, rcie jene im Xaubftummeni
3nftitut, eine luejeiiilKbe Stolle fpielcn unb allen fcbroerbörigen l'erfouen jroeifeUobne eine

grofee ^ülfe fein, ©ie (irfintung bcffelben bietet un9 boljer Slnlafe, baft luir un§ freuen foDten,

tinb baä anjiebenbe Dleufeere unb bie grofec i^equemlicbfeit in ber .gianbljabung bes ^uftrumcns
te?, fo Derf(iieben ron ber attmobifcbcn Cljrfntrompetc, roirb baju bienen, i^m eine aUgemeine
SJerbreiiung ju Derfc^affen." — ,,.J)artiorb (Gonn.J Mourant."

„Xaubftumme roaren fäbig bie Ätdnge eineä ftlaoierä auä jiemtic^er (äntfernung ju
^ören." — SBeric^t über eine *;SriDat='DarfteUung an ben „3}. 2). Obferoer."

,,®ie(e rounberbare (Srftnbung oerfpri^t eine fe^r roert^ooHe jU nserben." — „SOufirtrte
91. ?). (Sbriftion äüeetlp."

,,.g>crr iRt)obe§ ^at ben Seuten, bie cntroeber taub geboren ober burc^ ßranf^eit taub rours

ben, gejeigt, baß fie in SBirtlicbteit ju ^ören befäljigt roerben tonnen." — ,,*);cro ?)ort aSorlb."

,,21n oerfc^iebcnen Witgliebern einer Xoubftummentlaffe rourben jufriebenftellenbe 25er=

\vii)t gemad)t, unb bie greube über baä ,f)ören eineä loneS. rocldje beionber? bei einem jungen
OTöbcben }u läge trat, roar in ber "i^at intereffant unb rüljri'nb. (Sin neueä Organ ober ein

(Scbroucl) für ein Organ ift bi'tmit entbecft, roenn nicbt gefcbnffen niorben." — 2tu« einem
SBrtefe ^«nnp Sun^'ä an ben ,,i}aitimore Slmerican," 1. 5Dej. 1879.

./^err Sameä Samuetfon ji'lgte im §örfaate ber freien S3ibliotbet in Sioerpool, englanb,
ein Suftrument, roelcbeä beftimmt ift, ben i,ajben ba? .fiören ju erleichtern — baä Slubipbone

—

roel^eä er Don feiner Steife na(^ Jlmerita mit jurücf gebradjt bat. . ..X)a§ oQgemeine ;)iefultat

roar, la% bnä ^nftrument für taube l'crfonen einen großen ©»nö bernu, porauägefeljt bie ©es
^örnerpen bcfinben ftcb in gefunbcm 3uftanbe." — ,,i.'iDerpool 3)ail9 5Coft," 2. ©ej. 1879.

„Keine 2?ritle permag einem 2?tinben ba§ ©eboermögen }U ert^eilen, baSneuc 3nftrume«t
aber oerlei^t tauben ^^serfonen ©eböc" — ,'X^e Sntcrior," 8. cept. 1879.

„SBirbaben gefcben, roie Seute biermit (bem Slubipbone) S£öne ju pren im ®tanbe roaren,

roelc^e por^er nie rouBten, luaä ein Xon roar." — ,,3lbpance."

„Äatbarine 2eroi8, eine junge ®ame, bem 5:aubftummcn 3nütl«t ju ^bilabelp^io ange=
^örig, tonnte für geroobnlicf) ein n feljr lauten Xon ^ören. 23ermittclft Ce3 Jlubipbone tonnte

fte 2Borte boren unb roieberbolen bte im geroöbnlicben Untcrbaltungätone gefprocben rourben."
— Sericbt an ben ,,?[5fiilabelpl)io Dtecorb" über bie ^^S^ilabelpljio ©cbaufteflung, 9. "Bej. 1879.

„Snbli^ oermögen bie Xauben ju boren, lia eä ben Xönen mtfeglüctt, bur^ bie Sorbers
t^ür beä Obres ju gelangen, leittt fie boä Ülubipbone noc^ ber l)intcren." — „(ioncorb (3^ §.)
SJaitp 5Ronitor," 25. ©ej. 1879.

,,I)ie SEaubftummen rourben in ben ©tanb gefegt ben Unterftbieb jinifcben Xönen ju erten=

nen unb bem (Sefang einer ®ame äujupren." — SBericbt an bie „3Jero 2)ort SEribune" über bie

©(^aufteaung am 22. 3Jop. 1879.

„®ie Xaubftummen probirten ba§ Slubtpbone. (^in Junger TOann, ber feit feiner fiinbs

beit taub roar, borte SSorte, bie im geroßbnlicben Untevbaltungätone gefprocben roorben." —
»erlebt an bie ,,3tero ?)ort ©un" über tiie. ©cboufteUung am 2-i. 3ioD. 1879.

„®ur^ biefe (Srfinbung ^at Ticb ^err SR^obe? atä ein 2ßoblt^äter ertciefen." — ,.%f)t

©tanbarb,"25. ©ept. 1879.

„Gtne (e^r roertbooHe (Srfinbung." — „Spening (TOilrooutee) JEtSconftn, 3. J. (Sramer,

»ebatteur, l.Cttoberl879.

„©ieXbatfac^e, ba| man permittelft ber3äbne JU bSren im ©tanbe ift, roar fcbon löngft

bttannt, aber bem (Srftnber beä Slubipbone'ä blieb e§ übertaffen, biefe l^atfoebe jum ©egen
ber betrübten ouSjunu^en." — „9tero 2)orf ©tar," 22. 9Jop. 1879.
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„eine Ätaflc XauBftummer »om 5ZSaf^inflton $eigf)t§ Jnftitut roar anraeitnb unb bie Don
il^nen ongefteUten Sßeiiudje fie en fefir jufriebcnfteaenb auä. ü)iQncl)e non t^nen hörten bie
Älänge eine« S'lQoierä jum erften Wale." — Sencf)t an ben ,,5Jero J)ore ÖDanaeliß" über bie
5lero?)orter6*aufteaung, 27. ^J!oD. 1879.

^

„Steint irgenb eines ber ^nftrumente ju übertreffen, bie (Sbtfon jur erteicfiterunq beS
$örcnä erfunben bat."— ,,"i;ero Orleans Xime«," 27. 9Joo 1879.

„iDie erfinbung bat prattifcben SBertb." - „gjero ?)ort §erarb."
„(53 bcü^t acte bie (Sigenfcftaften, bie ber (ärfinber bafür beanfpru(^f." — „(jDon^oiae

(Snbiana) Sournat," 30. DIod. 1879.

,,)Dpr ^Tobeuerhic^ roav ein gvoKartiger (Jrfotg." — ,,!Pofton ^^roneter," 2 'Dej. 1879.
„'Slan fiai im Jnbiana 'S;aul'ftummcn=3nftitut 33eriucf)e angcftettt, bie oongro'feem (ivforqe

begteitet waren." — ,,5)r. ^oatc'S j£»calt6 Wonil)!?." 5^e}, 1879.
„Das atubip^one für bie Sauben luirb roai)rjc^e'nlirf)er SBeiie bie Cbrentrompete gans unb

gor Der^rängen ; e§ bietet in ter 2?enu|ung ober im Sragen feine Unbequemlidjtcit, itnb ver=
gönnt 5;ouicnbcn, bie in ibrem ?eben no* nie einen Ston Dernommen, aucf)ftQben, SBorte unb
Wufif jum erfteii tDioIe ju boren " — „(56iiTd& Union," 29. 9}od. 1879.

,,2?cn unermefelidjcm 5ISertb für bie Saubfn "~ ,.%i)e gaberneslanbet," ©ept. 1879.
,,'S)it ecbioerbörigen, bencn eä nur burc^ lautcS ffcbreien oermittelft einer Dbtentrcmpete

tnöglid; gemadbt roerben fonnte, ju oerfteben iraä gefagt tourbe, fonben, bafe fte ein ©ejprädfi,
roelcbiS im gero5t)nli(i)en Untev^nltungstone gefübit icur'-e, mit grofeer ?eid)tigrcit böten fonn=
ten."—Serid^t im ,,<CroDibence(3<. ^<. )5oiirnal" über ongefteKte Sßcrfu^e in 5i3roDibence, 3fl. 3.

„$at \\i) aU ein auSqcjeicfineter C-rfrtg erroie'cn." — „JUbanp Of. ?).) «Prefe."
„Äönnte leiAt für einen ^ncbcr angefeben werben." — ..Democrat anb Cbronicte."
„3n Bieten gäHen non Saubbeit, rco ber ©fbörnero jerftbrt ift, fann baS Sliibipbone con

(einem 9]u^en fein ; botb reo imirer, roie e§ o't ber ^aü, ba§ («ebretben nur in ben Ibeilen beS
Dbreä SU finben ift, rermittelft roelcber bie ^^onrofCtcn ron aufeen auf ben 5icro übertragen roers
ben, roirb fi^ biete (Stfinbung atä eine grofee Sßobttbat erroeifen." — „2Bofbinqton f ?. b'.")

!Poft,' 27. Oft. 1879.

„9Birb einer grcfjen Mnsabl tJon ?etbenben bie ©pra^c unb ba§ (Sebör roieberqeben." —
„3;oronto (Panoboi Woit," 5. De^ 1879.

„ein großer Segen für bie ©cbrocrbörigen." — ,,1!roDibcnce (9t. 3.) Sournal," 6. 3}oo.
1879.

„grübere SBcricbte finben burc^ fpötere (Srperimente ootte Seftätiqunq." — „Denner
Stimes," 6. Dej. 1879.

„|)err DtbobcS rourbe oon ber ©efeHfd^aft auf's SBürmfte beqlüJroünfcbt, unb öerr ^eter
Goocer fprad) non feiner d-rfinbung als einem Segen unb einer (Slücfsbeficerung für bie mit
Staubbeit SBebofteten." — ßorrefponbenj in Jbesug auf bie Scero ?)orter ©djaufieBung im
,,6bicago 3nter=0cean."

„(Sine neue unb geiftrei(f)e (Srftnbung oermittelft roetc^er bie Stoubenmit ben ^öbnen boren
tonnen." — „'üJen) 3)orE ©lapbic," 21. Dion. 1879.

,,(J-in§ ber JJunber bieder 'itage ber "Eelcpbonen, «Pbcnograpben u. bgl. ift bas 3tubipf|one,
erfunben Don iRicbarb © St^obeS Don Cbitago, loeldjeä fcbroerböngen ^evionen bie Sefäbigung
ertbeilt mit ben i^äbnen boren ju tonnen, i'eute bie ibr ®ebör einft befcffcn, baffclbe bann
aber etngebüfetl^abcn, unb roiffcn, roas 'Jone ju bebeuten boben, aud) frlbft fpreeben fönnen,
eibatten burcb Mnroenbung beS Slubipbone'ä in prattifc^er SEeifc ia^ @ebör jurüd." —
„©pringfictb Sftepubtican. '

„.'öatten e§ nicbt länger roie jroei ÜKtnuten in unferem »efift als rcir fcbon ju ber Ueber^
jeugunq gelangt roaren, ba6 eS jiim ajenigften aOcn unferen Srroartungen entipracb, babcn
aber fcitbem erfabn-n, baf; cS unfere Grrcariunqen roeit übertrifft, «ufecrbcm finben wir, bafe
es buri^ längeren ©cbraud) aucb unfer natürlidbeS ®ebör oerbeffert, raaS in ber Ihat mertroür;
big tft." — «Rcbatteur ieS „(Sermantoron lelegrapb,' 1?b'labelpbia, 26, 9Jod. 1879.

,,®ur^ ein roenig Uobung tonten bie 5.öne, n>clcbe auf biefe SBeife ju unS getangen, ebenfo
olS roenn fie bie (Sebörneroen ourcb baS Cbr berübrt bätten." — „©cientific Slmerican."

'S)aS auiijj^one ift in ottcn Xljcircn ber ctöilifirtcn ÜBelt t)atcntirt toorbcn.

Steife:
nntetftaUun(f§:9lutlpflone, einfa* $6 OO
Untetttaltunq» 9lut>ipl)0ne, oersiert $6 OO
D08 Wubip^one roirb gegen einfenbung beä ipreifes an irgenb eine ütbreffe oerfanbt »ok

9lti0^t^ & Wlc^lnte, aUeinige STgenten,
e^icogo, Srtä.

(aubip^one !Carlor anfcbttefeenb an bie Office.)
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^eue mh populäre "^udier*^

im 33 erlag von

'

. CHIjicögo, SU.

@}>ifon UttJ) feine erfinl>ttnöCtt* S'^. 178 Seiten, iEujIrirt.

giebigirt oon 3. 33. 2Jtc6lure.

®tefe? 2?ud& enthält bte oicten tntere[fanten Segcbenfieiten iinb roefentltc^en J.fjatfad^ett

bie mit bem Veben biei'e« «rofeen örfinber« in äierbinbung fte^en, mit einer BoUndnbigen (^t=

fldrung (einer ^aupterfinbungen, etnid)tieBlid) be§ <li^onograpt)'§, Xelep^one'ä unb elettrifc^en

Sichte?, bie mit ertidrenben 3eii^nungen ocrjetjen finb.—„iBorroort."

ein fefir leäbareä Suc§.—„X^e ©tanbarb."

ffinHet inertfjDoIIer !i.'efircn.— „Tt)e ^nter^rcean."

Slut^entifcfic ^Mtt^eilungen, bie fi(i) auf bcn Wann unb feine SEBerte Bejic^en. — „ß^icago
©oening Sournat."

%hti3, in SeintDonö gcfiunben, 75 dcnt«. «povietttmiftlog, 35 Scntö.

®le ^tvtl^ftmer SngevfoQ'i^ (^o. l), rate biefe nadigeroiefeit roevben

t)on 5prof. ©rcing, 2Ö. &. JRiber, ^. 3)., 9«rD0te ^-^erforb, 5^. 3)., 3.
2J?onro ©ibfon, fe. "J^., Dfabbtner SBci§ unb anbeveit; entl^ält aufeer=

bem ^ngerfoü'ä 33orIe|nng, betitelt „® t e ^ r r t ^ ü m e r 9Ji o f
e § '".

8". I28i©eiten. ^Uufitirt JKebigivt Don 3. 58. 3[Rc(Slure.

3;n ipuflictumf^log, 35 6cut8.

Sic Stftfjütnct? Sttfl^i'föia'ig (7?o. 2), raie biefe nocf)geraie[en roerben

von ben (SfirtD. 3B. ?;. 6raft§, ^aplait (?. 6. ?!Kc(Jabe, 2trtf)ur ©roa',ei),

®. ©., D^tobert (^oU^er, ©. iT., ^reb. ^^^errt) ^oroerä unb 9Inberen; ent=

I)ält au^erbem ^gerjoU'ä aßorlei'ung, betitelt „©fulls", unb feine

Stntraorten an ißvof. ©roing, ©r. 9ti)ber, S^r. Jperforb, S'r. 'It^omaS,

S)r. ^oU^er unb anbere ^ritifer; ^ngerfoü'S Seid)enrebe am @rabe fet=

ne§ 33ruber§ mit ben l^ierauf beuiglid^en Gomentaren ^enrg SBorb
5Peed)er'g unb be§ SIcbtb. ^faaf 9ft. Strnolb. 8°. 150 ©eiten. SUu=
ftrirt. atebigirt von % 33. 3Jic6lure.

^n ^ojitcrumf^IoQ, 35 Eent«.

*) <Dte ^ier Derseid^netcn Süci^er fmb nur in engtifd^er Spracfie porrdt^ig.



ÖCtt* 80. 278 ©eiten. ^saitfirirt. dtehiQxxt von 3. 33. aKcßlure.
(5)iefer 33anb befi^t beu »oUen 3ni)alt Don 5Ro. 1 unb 2 — jroei

ißänbe in einem.)

Tte eammding ift jettgemäS unb oerbient l^eroorgefioBett ju roerbe«; blfc barin ju
Xoge tretenbe Unparteilidjtcii, inbem fie ben ^ert foioo^t rote aud^ bie barauf bejügttc^en
(Jommentare bringt, ijt befonberä cmpjeljlenäroertl).— „Vtji ago Uocning Journal.

*

(Sin intereffantc? -J^ui; eä fommt feiten cor, bo6 ein öffentlid)er (Sfjarafter rote ber bc:
rühmte SSorlefcr einer ift, Sritifen unterroovicn roirb, bie ebenio unparteiifc^ roie fc^avjfinnig,
unb ebcnfo Ijöflid) roie gcredjt finb, roie cä Ijiei- ber %aü. ift.—„lUboonce".

3n feine J?cinu)nnb ocöunbcn, $1.00.

Unievi)alUnhC mnec^Otcn» 8^. 256 ©eiteu. ^süufirirt. Dffebigirt

t)on 3- 2^. WcSIure. 5ricfer?=anb entl)ält 9(necboten von befannten
'i^erfön(icl)feiten, luftige (Mejd)id)ten, 'H)iergefd)id)ten, fiebe§geid)id)teii,

faUenbe ^.i-^lätter 11. f. ro., raobei üon allen jugänglii^en Cuetleu ^Se-

braud) gemad)t roorben ift.

,3n feine t'einüjonö gcbunbcn, 75 Ecnt«. qjajjierumf^loß, 35 Gent«.

a«oo^^)'« nmct^oten nnt> fBei^pUic* 8^. 200 Seiten, ^auf^rirt.

Gntl}altenb alle 9(necboten unb U^cifpiele, bereu fid) ^err Woobi) in

feinem 9?efef)rung§ioerfe in (Suiopa nnb 2Imeiifa bebient ijat, mit (iiu^

id)hife feiner fürUid) in 5^ofton abgebaltenen „j'KeDiüals" ; au^erbem bie

in ©taf)! geftod)enen ^l^otraitS dou ben .<>erreu 'DJJoobt), ©anfet), ??^ittlc

nnb iHifj, ajtoobt)'ä .^trd)e, (S^icago labernafel, ^anoeU §aUe u. f. ro.

Gin fd)5n-? iinb tinterl;attenbe§ 93u(^, roelc^cä oon Sielen roert()ge[d^ätjt toerben roirb.—
„'nitro ^)oxt (5:Dangelift".

(Si bietet e-ncn Ifinblict in bie 2ßetfe unb Set)ren be3 grofeen enanaetiften. — „^ero Dr«
lean« Ttaih; ^emofrai".

(Jin iUnecboienbucft, roet^e? t)on nieten §unberttaufenben mit ^n'^rEfls gelefen rcerbett

roirb.— „TJie^bpterion Scanner".
(Jine oortrefflicije Vcttüre. --„©tanbo'b".
Cin onjiebEnbe« 2öer!.—„^bicago l*oming Journal".
(5ntt>att ten Sern von TCoobi)'« itieotogie, lUettjobm unb Serebfamtclt.—„^nterior".
®a« 2?ucb rourbe oon bent (5-I)rro. 3. i^. W (iture suiumincngeiteUt, ^effen (*)eltl)vfamVlt

«nb journaliftifcbe GrfQi)rung i^n norjüglicb ba^ii beiäbigen eine bfrartije Arbeit oljne 2ln»

fto6 JU erregen gut ousjufüljren.— „l»;. 'JM. tiljriiiian *itbuoi.ate" (Dcetbobift).

,3n feine fieinttonb ge^unöen, 75 Gcnt3. «pojiierumfi^^Joö, 35 (Tettt«.

&viäf}lunficn unb ^Hu^n \>0n ®en* ®vanU 3n ber ^eimat^

unb im 9tu§[aub, im ^rieben unb im .flrteg, mit (finfc^lufe feiner JRetfe

um bie 2l^elt nnb allen intercffanten 23cgebenl)eitcn unb (Jreigniffen fei:

ne§ Gebens. 8". 216 ©eiten, fein iUuftrirt. sKebigirt Don 3. 33.

ÜJic^lure.

3n feine Scintoonb gcöunbcn, 75 Scnt«. ^miieruiniftilog, 35 EentS.

^rgenti etne§ tion ben oBtgen S3ü(^erit ttitrt) gegen ^oxm^ht-

ja^tung iiuri^ bie ^oft tierf^iift.
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